
B2C, Website-Text, suchmaschinenoptimiert 

 

Wandern rund um den Starnberger See 

Wandern am Starnberger See bedeutet wandeln auf historischen Pfaden. Unweigerlich triffst du hier 
auf Überbleibsel aus der Zeit Sisis, der Kaiserin von Österreich. Doch keine Angst: Deshalb ist eine 
Wanderung am Starnberger See noch lange kein Museumsbesuch. Wandern am Starnberger See 
bedeutet nämlich vor allem eins: herrliche Blicke auf den See sowie die malerische Alpenkulisse. 
Außerdem erwarten dich hier, im Voralpenland, abwechslungsreiche Landschaften aus Wäldern, 
Feldern, Wiesen und Schluchten, deftige Brotzeiten in gemütlichen Biergärten und Abkühlung durch 
einen Sprung ins kühle Nass. Für jedes Fitnesslevel und für jede Vorliebe gibt es die passenden 
Wanderwege am Starnberger See. Und egal ob sich dir die Landschaft in sattem, sommerlichem Grün 
oder in winterlich strahlendem Weiß präsentiert: der Starnberger See ist dein Wanderziel zu jeder 
Jahreszeit. 

 

Seine Entstehung verdankt der Starnberger See der letzten Eiszeit. Glücklicherweise wurde der See 
beim Abschmelzen der Gletscher freigelegt und nicht verschüttet. Auch die herrliche 
Hügellandschaft, das sogenannte Moränengebiet, in welches er eingebettet ist, ist das Ergebnis von 
Gletscherbewegungen.  

Heute kannst du von etlichen Aussichtspunkten auf diesen Moränen einen traumhaften Blick auf den 
See genießen. Auf der Westseite kannst du beispielsweise von Trutzing zur Ilkahöhe hinaufwandern 
und dich im dortigen Biergarten mit malerischem Blick auf den See stärken. Auf der Ostseite bietet 
sich eine Wanderung zum Bismarckturm in Berg-Assenhausen an, von wo aus du abends romantische 
Sonnenuntergänge bewundern kannst. Da die Steigungen gering sind, eignet sich der Starnberger See 
prima zum Wandern mit Kindern. 

Der Starnberger See ist der wasserreichste See Deutschlands – den Bodensee einmal ausgenommen, 
der ja zu Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört. Er ist ca. 21 Kilometer lang und bis zu fünf 
Kilometer breit. An seiner tiefsten Stelle misst er 127 Meter. Auf einem 46 Kilometer langen 
Rundwanderweg um den Starnberger See lässt sich dieser zu Fuß erkunden. Da sich jedoch große 
Teile des Uferbereichs in privatem Besitz befinden, führt die Strecke leider nicht immer direkt am See 
entlang. Immerhin verlaufen aber etwa 20 Kilometer direkt am Ufer. 

Solltest du bei deinen Wanderungen am Starnberger See zu sehr ins Schwitzen geraten, kannst du 
dich in seinem sauberen Wasser wieder abkühlen. Denn das Wasser des Starnberger Sees wärmt sich 
äußerst langsam auf und erreicht im Sommer Spitzenwerte von maximal um die 24 Grad. Unzählige 
Seebäder laden zu einem Sprung ins kühle Nass ein. Ein besonderer Tipp ist der Bernrieder Park mit 
7,5 Kilometer Wanderwegen. Das mehr als 1,5 Kilometer lange Seeufer ist so gut wie unbebaut und 
kleine Sandbuchten verführen dich geradezu zu einem kurzen Badestopp. 

Möchtest du beim Wandern am Starnberger See gerne an einem Ort stationiert sein aber trotzdem 
die Umgebung des ganzen Sees erkunden, bietet sich eine gemütliche Bootsfahrt mit Blick auf das 
Alpenpanorama im Süden an. Allerdings verkehren die Schiffe der Starnberger Seenschifffahrt nur 
von April bis Oktober. Also vorher besser mal den Fahrplan checken.  

Unter den Tageswanderungen besonders beliebt ist z.B. eine Wanderung im Naturschutzgebiet der 
Osterseen. 19 kleinere Seen, die auch „die Tränen des Starnberger Sees“ genannt werden, bilden 
diese Hochmoorlandschaft. 



Der Starnberger See ist Teil des Fünf-Seen-Landes im Freistaat Bayern. Dieses umfasst außer dem 
Starnberger See noch den Ammersee, den Pilsensee, den Wörthsee und den Weßlinger See. Falls du 
ein kleiner Nimmersatt bist, dem die Wanderwege rund um den Starnberger See nicht ausreichen, 
kannst du beispielsweise auf dem Fernwanderweg von Berg über Starnberg zum Ammersee 
gelangen. Wie du siehst sind die Wandermöglichkeiten im Fünf-Seen-Land schier unbegrenzt. 

Ein besonderes Schmankerl bietet der Starnberger See übrigens für Vogelliebhaber. Denn er ist 
Winterquartier für Unmengen von Wasservögeln und Sommerresidenz für brütende Zugvögel. 

Geschichtsträchtig 

Die Vergangenheit ist rund um den Starnberger See allgegenwärtig. Vor allem in Form 
verschiedenster Bauten, wie Schlösschen und Prachtvillen. Aufgrund des wundervollen Seeblicks 
wurden diese entlang der Hänge der Moränenhügel in großer Zahl erbaut.  

Traurige Bekanntheit erlangte der See durch den ungeklärten Tod König Ludwigs II., der 1886 bei 
Berg ertrank. Eine Votivkapelle und ein Holzkreuz im See erinnern an diese Tragödie. Hier beginnt der 
Fernwanderweg „König-Ludwig“, auf dem du bis nach Füssen gelangen kannst. 

Erfreulichere Bekanntheit erlangte der Ort Possenhofen. Dort wuchs Sisi, die ehemalige Kaiserin von 
Österreich, auf. Sisi-Fans können auf einer leichten Tour, vorbei am Schloss Possenhofen und hinüber 
zur Roseninsel, auf ihren Spuren wandeln. 

„Die Badewanne Münchens“ 

Der Starnberger See liegt nur ca. 20 Kilometer von München entfernt. Vom Hauptbahnhof in 
München ist Starnberg mit der S-Bahn S6 in einer halben Stunde erreichbar. Zu den weiteren S-Bahn-
Stationen auf der Westseite des Sees (Possenhofen, Feldafing und Tutzing) sind es nur wenige 
Minuten mehr. Über die A95 von München Richtung Garmisch-Partenkirchen gelangt man ebenfalls 
sehr schnell nach Starnberg oder zur Ostseite des Sees. Das bedeutet aber auch, dass vor allem die 
leicht erreichbaren Orte im Norden des Sees im Sommer recht voll sind. Das beliebte 
Naherholungsgebiet der Münchner wird daher liebevoll „die Badewanne Münchens“ genannt. 

Vorsicht vor tieffliegenden Golfbällen 

Aufgrund der Nähe zur Schickeria von München ist es kaum verwunderlich, dass du am Starnberger 
See, genauer gesagt in Feldafing, einen Golfplatz vorfindest. Daher solltest du dich bei einer 
Wanderung durch dieses Gebiet vor tieffliegenden Golfbällen in Acht nehmen. Entsprechende 
Hinweisschilder geben dir aber rechtzeitig Bescheid, wann du den Kopf einziehen solltest. 
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Immer die passende Beleuchtung im Schlafzimmer 

Das Schlafzimmer ist der Raum, in dem wir täglich die meiste Zeit verbringen. Es dient als 
Schlafgemach, Ankleidezimmer, Liebeshöhle, Leseecke, Oase der Entspannung und manchmal sogar 
als Büro. Jeder dieser Nutzungszwecke erfordert eine darauf abgestimmte Beleuchtung. Noch dazu 
muss diese an die individuellen Anforderungen der Bewohner angepasst werden. Aber wie findet 
man sie nun, die perfekte Beleuchtung fürs Schlafzimmer? Wir haben einige hilfreiche Ideen zur 
Schlafzimmerbeleuchtung für Sie zusammengestellt. 

Beleuchtung für das Schlafgemach 

Wenn Sie sich abends müde zur Ruhe betten wollen, ist das letzte, was Sie brauchen, eine grelle 
Lampe, die Ihnen mitten in die Augen leuchtet. Denn das würde Sie eher aktivieren als entspannen. 
Was Sie jetzt brauchen ist ein weiches, diffuses Licht, das dem gesamten Zimmer eine warme und 
gemütliche Atmosphäre verleiht. Eine indirekte, dimmbare Beleuchtung erfüllt diesen Zweck. Ob Sie 
LED-Leisten, Wand- oder Deckenlampen bevorzugen (bestenfalls nicht nur eine einzelne) ist dabei 
nicht entscheidend. Ausschlaggebend ist das Vorhandensein einer Dimmerfunktion. Denn so kann 
das Zimmer, falls erforderlich, auch einmal komplett ausgeleuchtet werden. Außerdem sollte sich die 
Schlafzimmerbeleuchtung nicht nur von der Türe, sondern auch vom Bett aus steuern lassen. Denn 
sonst müssen Sie schon wieder viel zu wach sein, um diese letzte Aufgabe des Tages zu bewältigen: 
Nämlich das Licht auszuschalten. 

Beleuchtung für das Ankleidezimmer 

Nachdem Sie ausgeschlafen haben (oder von Ihrem Wecker jäh aus dem Schlaf gerissen wurden, weil 
Sie arbeiten müssen), steht wiederum die erste Aufgabe des Tages an: das Anziehen. Damit Sie nicht 
blind im Schrank wühlen müssen, sollten Sie eine entsprechende Beleuchtung an Ihrem 
Schlafzimmerschrank anbringen – je nach Vorliebe innen oder außen. Heute gehört es schon fast 
zum Standard, dass sich das Licht im Kleiderschrank selbständig anschaltet, sobald die Türen geöffnet 
werden. Alternativ können Sie mit Strahlern Licht ins Dunkel des Schrankinneren bringen. Diese 
sollten Sie im Abstand von ca. 50 bis 80 Zentimeter, entweder an der Zimmerdecke oder am 
Kleiderschrank selbst, anbringen. Wenn Sie keinen Strahler verwenden möchten, empfiehlt sich die 
Einlassung von Spotlichtern in der Zimmerdecke. 

Soll zusätzlich ein Spiegel an der Türe des Schlafzimmerschranks ausgeleuchtet werden, empfiehlt 
sich zusätzlich jeweils eine Wandleute auf jeder Seite des Spiegels. Achten Sie darauf, dass diese 
Lampen Sie nicht blenden. Gut geeignet sind für diesen Zweck beispielsweise Lampen aus Opalglas. 

Beleuchtung für die Liebeshöhle im Schlafzimmer 

Manche mögen es romantisch, andere lieber wild. Mit der Beleuchtung Ihrer Liebeshöhle können sie 
eine passende Stimmung erzeugen. Farben haben einen großen Einfluss auf die Atmosphäre und die 
Stimmung. LED-Leuchten gibt es in verschiedenen Farbvarianten oder sogar mit Farbwechsler. Egal 
ob eine ausgefallene Farbe oder ein warmes Weiß – auf jeden Fall bieten sich für das Liebesspiel 
mehrere Lichtquellen an. Denn so wird ein besonders schmeichelhaftes Licht erzeugt. 

Beleuchtung für die Leseecke im Schlafzimmer 



Gehören Sie zu den Menschen, die vor dem Einschlafen lesen? Dann planen Sie unbedingt 
Wandleuchten ein, die sich flexibel verstellen lassen. So können Sie Ihre Lektüre punktgenau 
ausleuchten, ohne Ihren Partner zur Weißglut zu treiben, weil es ihm oder ihr viel zu hell zum 
Schlafen ist. Und: Sie schonen Ihre Augen. Die Bedienung der Leselampe sollte auf jeden Fall vom 
Bett aus möglich sein. 

Beleuchtung für die Oase der Entspannung im Schlafzimmer 

Nach einem stressigen Tag einfach mal runterfahren. Nichts wünschen Sie sich in diesem Moment 
sehnlicher. Bei indirekter, diffuser Beleuchtung funktioniert das in Ihrem Schlafzimmer am besten. 
Denn das Schlafzimmer assoziieren Sie mit Ihrem Ort des Rückzugs, der Ruhe und Geborgenheit. Da 
Sie auch vor dem Schlafen entspannen möchten, gelten für die Beleuchtung Ihrer Oase der 
Entspannung die gleichen Anforderungen wie an die Beleuchtung Ihres Schlafgemachs. 

Beleuchtung für das Büro im Schlafzimmer 

Nachdem Sie sich entspannt haben, geht es wieder an die Arbeit. In der als Büro eingerichteten Ecke 
Ihres Schlafzimmers benötigen Sie einen klaren Kopf und helles, direktes Licht. Am besten eignen sich 
hierfür Strahler oder ein Schienensystem an der Decke, das auf den Bürobereich ausgerichtet wird. 

Egal für welchen Nutzungszeck Sie Ihr Schlafzimmer ausleuchten wollen: Vor dem Kauf der Lampen 
sollten Sie zunächst Ihr Schlafzimmer vermessen. Denn die Raumgröße spielt eine wichtige Rolle bei 
der richtigen Beleuchtung. Auch die Position von Lichtauslässen und Möbeln müssen Sie in Ihre 
Überlegungen mit einbeziehen. 
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Süßes Leben – La dolce vita auf gut deutsch 

La dolce vita. Das süße Leben. Mit nur drei Worten lässt sich das italienische Lebensgefühl auf den 
Punkt bringen. Die Ruhe und Gelassenheit, die Italiener an den Tag legen, bringt uns Deutsche gerne 
einmal zur Weißglut. Und dass Entspannung und Vergnügen Vorrang vor der Arbeit haben, will in 
unsere Köpfe einfach nicht hinein.  

Seien wir doch einmal ehrlich: Wir Deutschen beneiden die Italiener für ihre Ruhe und Gelassenheit, 
ihre Lebensfreude, ihr gutes Essen und ihre fantastischen Weine. Warum also nehmen wir uns nicht 
einfach ein Beispiel an ihnen und ihrer unbeschwerten Lebensart? Los geht’s! Holen wir uns die 
italienische Lockerheit! 

Fangen wir mit einer einfachen Übung an: einem Absacker zum Feierabend. In Italien heißt das 
„Prendiamo un aperitivo!“ – „Lasst uns einen Aperitif nehmen!“. Mit diesem Satz kehren wir dem 
Büro, der Baustelle oder unserem sonstigen Arbeitsplatz den Rücken. Im gleichen Moment vergessen 
wir die vielen unbeantworteten E-Mails und die schlechte Laune unseres Chefs. 

Jetzt zieht es uns, wie die Italiener, in eine Bar, wo unser Aperitif schon auf uns wartet. Der Prosecco 
DOC Treviso Brut der Traditionskellerei Mionetto gehört zu deren Prestige Collection. Das Prestige, 
der Ruf… diesem Ruf folgen wir gerne. Sein fruchtiger Apfelduft verheißt puren Genuss. Und endlich 
entschädigt uns sein Geschmack nach Honig, Akazie und Lakritze für die Strapazen des heutigen 
Tages. Mit unserem prickelnden Vino Spumante in der Hand führen wir prickelnde Gespräche. La 
dolce vita. Das süße Leben. Jetzt kann es losgehen! 

Apricena – der Aperitivo 2.0 

In Italien, dem Geburtsland der Aperitivo-Kultur, ist ein Aperitif jedoch ohne etwas zu knabbern 
kaum vorstellbar. Lange Zeit waren Nüsse und Oliven die traditionellen Begleiter eines Aperitivos. 
Inzwischen denken die Italiener bei ihrem Feierabendritual jedoch größer. „Apricena“ heißt das neue 
Zauberwort. Denn Knabbereien waren gestern. Heute wird der Aperitif mit unzähligen Häppchen 
kombiniert. Der Aperitivo 2.0 heißt deshalb auch „Apricena“ und ist eine Kombination aus Aperitif 
und Abendessen („cena“). Wer gibt sich da noch mit Knabbereien zufrieden? 

Heute zahlen die Gäste in italienischen Bars zur Happy Hour häufig einen pauschalen Betrag für ihren 
Aperitivo. Dafür dürfen sie sich dann auch am reichhaltigen Buffet bedienen. Jede Menge kleiner 
Köstlichkeiten, die sogenannten „struzzichini“ (Vorspeisen) stehen bereit. Ihr Name leitet sich vom 
italienischen Wort für Zahnstocher ab. Denn ursprünglich waren die Portionen so klein, dass sie auf 
einen Zahnstocher („struzzicadenti“) passten. 

Heute ist der Begriff des „Apricena“ jedoch deutlich angebrachter. Das beweisen die teilweise 
äußerst üppigen Buffets. Bruschetta, Mini-Pizzas, italienischer Schinken und Salami lassen einem 
schon beim Anblick das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wie gut, dass wir noch unseren Prosecco 
DOC Treviso Brut in der Hand halten, mit dem wir die vielen Köstlichkeiten hinunterspülen können. 
Gingen die Italiener früher nach einem Aperitivo nach Hause, um dort zu Abend zu essen, reicht es 
heute aus, ein „Apricena“ in einer Bar zu sich zu nehmen. 

Apricena für zu Hause 

Wer keine Lust hat, nach Feierabend in eine Bar zu gehen, kann sich das italienische Lebensgefühl 
auch einfach nach Hause holen. Laden Sie Freunde und Kollegen dazu einfach zu sich nach Hause ein. 



Keine Angst: Bei einer Feierabendparty im italienischen Stil bleibt nicht die ganze Arbeit an ihnen 
hängen. Diese wird vielmehr auf jeden Partygast verteilt. Denn jeder steuert italienische Häppchen 
zum gemeinsamen Buffet bei. Bieten Sie Ihren Gästen dazu einfach einen Prosecco DOC Treviso Brut 
an und stoßen Sie an: auf Ihr neues deutsches dolce vita!  
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Darum ist ein Lektorat für deine Bachelorarbeit unersetzlich 

Jahrelang hast du auf diesen einen Moment hingearbeitet. Während jeder einzelnen Klausur hast du 
Blut und Wasser geschwitzt, nach jeder Hausarbeit gespannt auf deren Ergebnis gewartet. Jetzt, 
endlich, hast du auch die letzte Hürde deines Bachelorstudiums genommen: die Bachelorarbeit. In 
langen Tagen und Nächten hast du sie eigenhändig verfasst. Sie zu schreiben, hat dich eine Menge 
Zeit und Nerven gekostet. Jetzt ist sie fertig und du bist zurecht stolz darauf. Und jetzt kannst du 
diesen einen Moment eigentlich kaum mehr erwarten. Den Moment, in dem du das frisch gedruckte 
Exemplar deiner Bachelorarbeit deinem betreuenden Professor überreichst. Aus eigener Erfahrung 
kann ich dir sagen: Das ist ein unbeschreibliches Gefühl! 

Warum also zögerst du noch mit der Abgabe? Ich vermute mal, das liegt an deiner Unsicherheit 
bezüglich Rechtschreibung und Grammatik. Stimmt’s? In Hausarbeiten werden diese Dinge, wenn 
überhaupt, ja nur am Rande gewertet. In Klausuren interessiert die schöne, neue deutsche 
Rechtschreibung wirklich absolut niemanden. Doch bei der Bachelorarbeit ist das anders. Sie ist das 
Ergebnis deines jahrelangen Studiums. Sie ist dein Vorzeigeprojekt, beispielsweise, wenn du dich um 
eine Arbeitsstelle bewirbst. Sie wird dich begleiten… dein ganzes Leben lang… selbst, wenn du noch 
ein Masterstudium draufsetzt. 

Was, wenn deine Arbeit nur so von Rechtschreibfehlern, falschen Kommas und unverständlichen 
Schachtelsätzen wimmelt? Dann ist es egal, wie phänomenal der Inhalt ist. Der erste Eindruck, den 
die Leser von dir, dem Autor dieser Arbeit, erhalten, bekommt einen negativen Touch. Und du kennst 
ja bestimmt das Sprichwort: Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. 

Deine Bachelorarbeit ist deine Chance auf einen ganz hervorragenden ersten Eindruck. Nutze sie! 
Lass deine Thesis von einem erfahrenen Lektor korrigieren und du hinterlässt nicht nur einen guten, 
sondern auch einen bleibenden Eindruck. Denn ein gut geschriebener Text wirft nicht nur ein 
positives Licht auf dich, sondern drückt auch deine Kompetenz aus. 

Du fragst dich, was genau so ein Lektor eigentlich macht? Nun, zuerst einmal korrigiert er sämtliche 
Rechtschreib- und Satzzeichenfehler in deiner Arbeit. Aber nicht nur das. Er kontrolliert auch die 
Grammatik und korrigiert Fehler im Satzbau. Außerdem überprüft er, ob du an den richtigen Stellen 
einen Absatz gemacht hast und ob sich ein roter Faden durch deine Arbeit zieht. Denn du bist 
inzwischen so tief in deinem Thema drin, dass du manch eine Information vielleicht als gegeben 
voraussetzt, die dem Leser deiner schriftlichen Ausarbeitung noch fehlt. 

Alternativ zu einem Lektor könntest du natürlich auch Freunde und Verwandte um Hilfe bitten. Denn 
die verlangen, im Gegensatz zu einem Lektor, kein Geld für ihre Dienste. Aber mal ehrlich: Wie sicher 
sind diese im Umgang mit der geschriebenen deutschen Sprache?  

Also entscheidest du dich dafür, deine Arbeit – trotz deiner Unsicherheit in Sachen Rechtschreibung 
und Grammatik – doch lieber selbst zum 100sten Mal zu lesen? Ich prophezeie dir, dass es dir 
schwerfallen wird, jetzt noch Fehler zu entdecken… seien es Fehler in Rechtschreibung und 
Grammatik oder im Inhalt. Doch Fehler macht so ziemlich jeder.  

Und außerdem: Hast du inzwischen nicht genug Zeit in deine Abschlussarbeit investiert? Ein 
professioneller Lektor verschafft dir schon jetzt die Freizeit, die du so sehnsüchtig herbeisehnst. Also, 
worauf wartest du noch? Beauftrage einen Lektor… und zwar jetzt! 
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Fachkräftemangel: Was der Mittelstand jetzt tun muss 

Fachkräftemangel. Schon seit vielen Jahren beschäftigt dieses Thema die deutsche Wirtschaft. 
Aktuelle Zahlen zeigen, wie sehr auch der deutsche Mittelstand von der Knappheit der Ressource 
Mensch betroffen ist. Im Wettbewerb mit Großkonzernen ziehen mittelständische Unternehmen 
häufig den Kürzeren. Und das nicht nur, weil Sie nicht die gleichen finanziellen Anreize bieten 
können, wie die großen Unternehmen. Auch die zumeist geringere Bekanntheit der Mittelständler 
macht sich bei der Gewinnung von Fachkräften bemerkbar. 

Einen erheblichen Einfluss auf den Fachkräftemangel haben die ständig steigenden Immobilienpreise 
und Mieten in Deutschland. Inzwischen haben sich diese zu einer regelrechten Bremse der deutschen 
Wirtschaft entwickelt. Die fortschreitende Digitalisierung sowie die zunehmende Überalterung der 
Bevölkerung tun ihr übriges. Wer heute als Mittelständler Fachkräfte in seinen Betrieb locken 
möchte, muss erfinderisch sein. Wir haben die Ursachen des Fachkräftemangels für Sie unter die 
Lupe genommen und zeigen Ihnen, wie die Gewinnung von Fachkräften als mittelständisches 
Unternehmen, auch unter den aktuell schwierigen Bedingungen, gelingen kann. 

Fast jedes mittelständische Unternehmen ist vom Fachkräftemangel betroffen 

Laut der gemeinschaftlichen Studie „Mittelstand im Mittelpunkt“ von DZ Bank und Bundesverband 
der Deutschen Volksbanken Raiffeisenbanken (BVR) spüren 96 Prozent aller mittelständischen 
Unternehmen in Deutschland den Fachkräftemangel. Damit wurde ein Rekordwert erreicht. Im 
Herbst 2018 lag diese Zahl noch bei 79 Prozent. Die rasante Entwicklung zeigt, wie drängend das 
Problem des Fachkräftemangels in Deutschland ist.  

Besonders groß ist der Fachkräftemangel im Bereich der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik (MINT), im Gesundheits- und Pflegebereich sowie im Handwerk. Räumlich spitzt sich die 
Situation vor allem in Süddeutschland und in den neuen Bundesländern mehr und mehr zu. Bereits 
für das Jahr 2025 wird erwartet, dass 2,9 Mio. Fachkräfte auf dem deutschen Arbeitsmarkt fehlen. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine Studie der Prognos AG, die von der Vereinigung der Bayrischen 
Wirtschaft in Auftrag gegeben wurde. 

Wie auf jedem anderen Markt, so bestimmen auch auf dem Personalmarkt Angebot und Nachfrage 
den Preis. Da das Angebot an Fachkräften knapp wird, steigen logischerweise die Personalkosten. Die 
steigenden Ausgaben wirken sich direkt auf den Unternehmenserfolg aus. Für mittelständische 
Unternehmen bedeutet das im schlimmsten Fall, dass sie sich zusätzliche Fachkräfte gar nicht leisten 
können. Ein Kapazitätsausbau und damit ein Wachstum des Unternehmens sind somit nicht mehr 
möglich. 

Die Immobilienknappheit verschärft den Fachkräftemangel 

Ein Blick auf den Immobilienmarkt zeigt das exakt gleiche Bild: Die Nachfrage ist riesig, das Angebot 
hingegen sehr gering. Das gilt nicht nur für Wohn-, sondern auch für Gewerbeimmobilien. Seit 
nunmehr 14 Jahren steigen die Immobilienpreise permanent an. Zuerst war der Anstieg nur gering, 
seit dem Jahr 2009 explodieren die Preise jedoch förmlich. Dementsprechend hoch sind die aktuellen 
Immobilienpreise und Mieten. Sie entwickeln sich mehr und mehr zu einem echten Standortnachteil 
für Deutschland. 

Im April diesen Jahres veröffentlichte der Deutsche Städtetag die Ergebnisse einer Umfrage zu den 
Preisen für Wohnimmobilien. Demnach verzeichneten 81 Prozent der befragten Städte im Jahr 2018 



einen Preisanstieg bei Grundstücken, Häusern und Wohnungen. Und das ist noch nicht das Ende. 
Denn für 2019 wird ein weiterer Anstieg erwartet.  

Die immer höheren Mieten und der vorhandene Mangel an Wohnimmobilien macht es den 
Unternehmen schwer, Fachkräfte für sich zu gewinnen. Bundesweit hindert diese Situation fast ein 
Viertel aller Unternehmen daran, erfolgreich Fachkräfte anzuwerben und damit ihre Kapazitäten zu 
erweitern. Bayern bekommt die Auswirkungen am deutlichsten zu spüren. Dort sind sogar 37% der 
Unternehmen davon überzeugt, dass die angespannte Lage auf dem Immobilienmarkt den 
Fachkräftemangel in der Region verschärft. 

Auch Digitalisierung und Überalterung beflügeln den Fachkräftemangel 

Durch die Digitalisierung gewinnen neue Fähigkeiten und komplexere Berufsbilder an Bedeutung. 
Einfache Tätigkeiten, wie Kreditsachbearbeitung, Pack- oder Überwachungstätigkeiten, werden im 
Zuge der Digitalisierung zunehmend automatisiert. Teure Arbeitskräfte werden vermehrt durch 
günstigere Roboter ersetzt.  

Auch die demographische Entwicklung trägt ihren Anteil zum steigenden Fachkräftemangel bei. Auf 
der einen Seite verabschieden sich immer mehr ältere Menschen in den wohlverdienten Ruhestand. 
Auf der anderen Seite treten immer weniger junge Menschen ins Berufsleben ein, da die Anzahl der 
Geburten rückläufig ist.  

Der Fachkräftemangel macht Mittelständler erfinderisch 

Beim bestehenden Fachkräftemangel haben mittelständische Unternehmen im Wettbewerb mit 
namhaften Konzernen häufig das Nachsehen. Wer die Wahl hat, bewirbt sich lieber bei einem 
bekannten Unternehmen. Folglich müssen mittelständische Unternehmen ihre Bekanntheit auf dem 
Arbeitsmarkt steigern. Wie das gelingen kann, macht ein einfallsreicher Automobilzulieferer in 
Schwaben vor. Die Bernd Kussmaul GmbH liegt im Großraum Stuttgart. Bei der Anwerbung von 
Fachkräften, die aufgrund der guten Marktlage dringend erforderlich sind, steht Kussmaul damit in 
direkter Konkurrenz zu Konzernen wie Daimler und Porsche.  

Geschäftsführer Bernd Kussmaul entschied sich dazu, sich die Popularität des Fußballs zunutze zu 
machen. Er wurde Mitgründer eines Vereins, der einen regionalen Sportverein fördert. Der BSB 
Berglen entstand durch eine Kooperation von drei kleinen, ortsansässigen Sportvereinen. Natürlich 
möchte er Kindern und Jugendlichen den Spaß am Fußballspielen vermitteln. Vor allem aber soll der 
Zusammenschluss dafür sorgen, dass immer ausreichend Spieler zur Teilnahme an Meisterschaften 
zur Verfügung stehen. Etwas, das die einzelnen Vereine nicht sicherstellen konnten. 

Mehrere Unternehmen unterstützen den Kooperationsverein. Ihr Ziel ist es, die jungen 
Vereinsmitglieder bei der Wahl des passenden Berufs zu begleiten. Dazu werden die Potentiale der 
einzelnen Spieler erkannt und gefördert. So erfolgt schon in jungen Jahren ein Kontakt mit den 
sponsernden Unternehmen. Daraus resultiert eine besondere Bindung der jungen Menschen an die 
Firmen. Etlichen Spielern wurden inzwischen Praktika oder Ausbildungsplätze in den Unternehmen 
des Netzwerks angeboten und so künftige Fachkräfte gewonnen. 

Nur die Bekanntheit zu steigern reicht jedoch nicht aus, um dem Fachkräftemangel als Mittelständler 
die Stirn zu bieten. Zusätzlich gilt es, die eigene Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern. Das Gehalt, 
welches Großunternehmen zahlen, können mittelständische Firmen häufig nicht bieten. Auch hier ist 
Ideenreichtum gefragt. Und Kussmaul hatte eine Idee: Seine Angestellten erhalten jährlich bis zu 
1.500 Euro, um beispielsweise mit neuen Materialien zu experimentieren. Zudem setzt er auf flache 
Hierarchien und die frühzeitige Übertragung von Verantwortung auf die Mitarbeiter. 
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Dank Mittagsschlaf mit neuer Power durch die zweite Tageshälfte 

Möchte man im Urlaub in südeuropäischen Ländern um die Mittagszeit herum seine Einkäufe 
erledigen, steht man häufig vor verschlossenen Türen. Dann ist dort nämlich Siesta (spanisch für 
Mittagsruhe, Mittagsschlaf, Nickerchen). In deutschen Büros ist der Mittagsschlaf hingegen verpönt. 
Schade eigentlich. Denn von seinen positiven Auswirkungen könnten Firmen deutlich profitieren. 

Der Mittagsschlaf entspricht unserem Biorhythmus 

Ein Tag hat 24 Stunden. Das weiß jedes Kind. Ungefähr ein Drittel, also rund 8 Stunden, davon 
verschlafen wir nachts. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass wir zwei Drittel des Tages, also 
ungefähr 16 Stunden, aktiv sind. 

Nach der Hälfte des Tages haben wir uns jedoch bereits wiederausgepowert. Die meisten von uns 
werden dann von einer Müdigkeit übermannt, der wir leider nicht nachgeben können. Schließlich 
müssen wir ja arbeiten oder unseren anderen Pflichten nachgehen. Dabei entspricht das Mittagstief 
einfach unserem ganz normalen Biorhythmus und dem Wunsch unseres Körpers nach Erholung. 
Verwehren wir ihm diese, bedeutet das für unseren Körper Stress. 

Erschwerend kommt hinzu, dass wir mittags Hunger bekommen und dementsprechend etwas essen. 
Denn das Verdauen des Mittagessens entzieht unserem Körper weitere Energie und schwächt unsere 
Arbeitskraft. 

Das spricht für einen Mittagsschlaf 

Forschungen, wie beispielsweise eine Untersuchung der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde 
NASA, belegen die positiven Auswirkungen des sogenannten Powernappings: 

- Unsere Konzentrationsfähigkeit nimmt zu und wir machen weniger Fehler. 
- Unser Reaktionsvermögen steigt. 
- Unser Herz-Kreislauf-System kommt zur Ruhe, Stress wird abgebaut und das Risiko eines 

Herzinfarkts sinkt. 
- Das Glückshormon Seratonin wird ausgeschüttet und wir sind wieder besser gelaunt. 
- Wir sind kreativer. 
- Wir können ein nächtliches Schlafdefizit (teilweise) ausgleichen. 

Die Dauer ist entscheidend 

20 bis 30 Minuten – länger sollte ein Mittagsschlaf nicht dauern. Denn sonst fallen wir all zu leicht in 
einen Tiefschlaf. Daran anschließend wird es schwer, wieder in die Gänge zu kommen. Wenn Sie die 
folgenden Tipps beherzigen, bleibt der Mittagsschlaf, was er sein sollte: ein kurzes Nickerchen. 

- Stellen Sie sich einen Wecker. 
- Machen Sie es sich nicht zu gemütlich. Ein Nickerchen im Sitzen dient der Erholung, verführt 

aber nicht zum endlosen Weiterschlafen. 
- Trinken Sie vor dem Einschlafen einen Kaffee. Die anregende Wirkung des Koffeins, die nach 

circa 20 bis 30 Minuten eintritt, weckt sie, praktischer Weise, rechtzeitig wieder auf. 

Folgen Sie dem prominenten Beispiel von Salvador Dalí 



Ein bekannter Verfechter des Mittagsschlafs war Salvador Dalí. Mit einem Löffel in der Hand setzte er 
sich mittags für ein kurzes Nickerchen in seinen Sessel. Sobald er so tief einschlief, dass seine 
Muskulatur erschlaffte, fiel der Löffel scheppernd auf den Boden und Salvador Dalí war wieder wach. 

Power durch napping 

Powernapping bedeutet nichts anderes als Mittagsschlaf oder Nickerchen. Aber die Aussage, die in 
diesem Begriff steckt, sollte ab heute ihr neues Motto werden. Holen Sie sich Ihre Power nach dem 
Mittagstief durch ein Nickerchen wieder zurück!  
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Die passende Anschlussfinanzierung auswählen. 
Prolongation und Umschuldung im Vergleich. 

Die Zinsbindung Ihrer Baufinanzierung läuft nur für eine bestimmte, vertraglich vereinbarte Zeit. 
Wenn an deren Ende noch eine Restschuld vorhanden ist, die nicht mit einer Einmalzahlung abgelöst 
werden kann, müssen Sie sich entscheiden: Verlängern Sie die Laufzeit Ihres bestehenden Darlehens 
zu aktuellen Konditionen (Prolongation) oder schließen Sie einen komplett neuen Darlehensvertrag 
mit einem anderen Kreditinstitut ab (Umschuldung)? Wir zeigen Ihnen, wie sich diese beiden 
Anschlussfinanzierungen unterscheiden. 

Prolongation: Die Verlängerung Ihrer bestehenden Baufinanzierung 

Was ist eine Prolongation? 

Das Wort Prolongation leitet sich vom lateinischen Wort „prolungare“ ab und bedeutet 
„Verlängerung“. Es beschreibt exakt, um was es dabei geht: Nämlich um die Verlängerung Ihres 
bestehenden Darlehensvertrages bei Ihrem aktuellen Kreditgeber. Der Kreditvertrag, den Sie vor 
vielen Jahren mit Ihrem Darlehensgeber abgeschlossen haben, bleibt im Großen und Ganzen 
bestehen. Lediglich der Sollzinssatz wird an den aktuellen Marktzins angepasst und die Länge der 
Zinsbindung neu vereinbart. Das macht den Abschluss eine Prolongation verlockend einfach.  

Was muss ich für die Prolongation meiner Baufinanzierung tun? 

Wenn die Abwicklung Ihres Darlehens bisher einwandfrei verlief, z.B. ohne verspätete Zahlungen 
oder gar Zahlungsausfälle, unterbreitet Ihnen Ihr aktuelles Kreditinstitut in der Regel ein Angebot für 
eine Prolongation. Dieses erhalten Sie spätestens drei Monate vor Ablauf der Zinsbindung Ihres 
bestehenden Darlehens. Sie müssen das Prolongationsangebot nur noch sorgfältig prüfen, sich für 
eine neue Darlehenslaufzeit entscheiden, das Angebot unterschreiben und zurückschicken. Und 
schon läuft alles wie gewohnt, jedoch zum neuen Sollzinssatz, weiter.  

Tipp: Fragen Sie nach, ob Ihre Tilgung zum Auslauf der Zinsbindung angepasst werden kann. 
Strenggenommen handelt es sich bei dem neuen Angebot Ihres finanzierenden Kreditinstituts dann 
nicht mehr um eine Prolongation. Die Frage lohnt sich jedoch. Denn wenn Sie bei den aktuell 
niedrigen Zinsen Ihre Monatsrate beibehalten, steigt Ihr Tilgungsanteil. Ihr Darlehen wird schneller 
zurückgezahlt und die Gesamtkosten Ihrer Finanzierung sinken. 

Welche Kosten fallen bei einer Prolongation an? 

Für den Vorgang der Prolongation an sich fallen keine Gebühren an. Das bedeutet jedoch nicht, dass 
eine Prolongation Sie nichts kostet. Im Gegenteil: Da die Verlängerung einer bestehenden 
Baufinanzierung so einfach ist, bietet der aktuelle Kreditgeber häufig nicht den günstigsten Zinssatz. 
Denn er weiß: Aus Bequemlichkeit oder Unwissenheit nehmen viele seiner Kunden dieses teure 
Angebot an. Für Sie bedeutet das, dass Sie beim Abschluss einer Prolongation viel Geld verschenken 
können. Deshalb ist es ratsam, Angebote verschiedener Kreditinstitute miteinander zu vergleichen 
und ggf. mit Ihrem aktuellen Kreditgeber zu verhandeln. 

Welche Unterlagen benötige ich für eine Prolongation? 



Da es sich bei einer Prolongation rein um die Verlängerung eines bestehenden Darlehensvertrages 
handelt, müssen weder Bonität noch Sicherheiten neu geprüft werden. Dementsprechend sind keine 
Unterlagen erforderlich.  

Umschuldung: Der Abschluss eines neuen Darlehensvertrages 

Was ist eine Umschuldung? 

Bei der Umschuldung schließen Sie einen komplett neuen Darlehensvertrag mit einem neuen 
Kreditgeber ab. Das bedeutet leider Arbeit. Aber eine, die sich lohnt. Denn hierzu müssen Sie 
Angebote von verschiedenen Kreditinstituten anfordern und vergleichen. Durch das Vergleichen 
verschiedener Darlehensangebote können Sie bei Ihrer Anschlussfinanzierung jedoch bares Geld 
sparen.  

Um dabei nicht unter Zeitdruck zu geraten, sollten Sie bereits mehrere Monate vor dem Ende Ihrer 
aktuellen Zinsbindung aktiv werden. Wer kurz- bis mittelfristig den Anstieg der Zinsen erwartet, kann 
sich sogar bis zu 5 Jahre vor dem Ende der Zinsbindung, mit einem sogenannten Forward-Darlehen, 
die aktuell günstigen Zinsen sichern. 

Tipp: Darlehensverträge können gemäß §489 BGB mit einer Frist von sechs Monaten nach Ablauf von 
10 Jahren gekündigt werden. Dies gilt unabhängig von der vereinbarten Zinsbindung. Nach Ablauf der 
10-Jahres-Frist fallen bei einer Kündigung also keine zusätzlichen Kosten in Form der sogenannten 
Vorfälligkeitsentschädigung an. Ihrer Umschuldung steht dann nichts mehr im Wege. Bei den aktuell 
niedrigen Zinsen kann sich eine Umschuldung jedoch sogar dann lohnen, wenn eine 
Vorfälligkeitsentschädigung bezahlt werden muss. Ein Vergleich lohnt sich. 

Da bei einer Umschuldung ein komplett neuer Vertrag abgeschlossen wird, ändern sich sämtliche 
Konditionen. Das betrifft nicht nur den Sollzinssatz, sondern beispielsweise auch Regelungen über 
Sondertilgungen, die bei einer Prolongation gleichbleiben.  

Was muss ich für die Umschuldung meiner Baufinanzierung tun? 

Der Abschluss eines Darlehensvertrages bei einem neuen Kreditgeber erfordert die Übertragung der 
Sicherheit, in der Regel einer eingetragenen Grundschuld, an das neue Kreditinstitut. Dieser Vorgang 
wird auch als Grundschuldabtretung bezeichnet. Die Formalitäten der Grundschuldabtretung regeln 
die beteiligten Finanzinstitute üblicherweise untereinander. Haben Sie den Kreditvertrag zur 
Umschuldung ihres bisherigen Darlehens unterschrieben, löst der neue Darlehensgeber zum Ablauf 
der Zinsbindung die Restschuld Ihres bestehenden Vertrages beim bisherigen Kreditinstitut ab. Damit 
beginnt das neue Darlehen zu laufen.  

Welche Kosten fallen bei einer Umschuldung an? 

Für die Grundschuldabtretung entstehen Kosten beim Notar und beim Grundbuchamt. Diese liegen 
in der Regel bei einigen hundert Euro. Sie lassen sich durch einen günstigen Zinssatz bei der 
Umschuldung oft schnell wieder wettmachen. 

Welche Unterlagen benötige ich für eine Umschuldung? 

Eine Umschuldung entspricht der Beantragung eines völlig neuen Darlehens. Dementsprechend 
umfangreich sind die Unterlagen, die Sie zur Prüfung Ihrer Bonität und der Sicherheit für das 
Darlehen einreichen müssen: 

• Einkommensnachweise (Lohn- oder Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate) 
• Aktueller Grundbuchauszug des Beleihungsobjekts 



• Bau- oder Objektbeschreibung der Immobilie 
• Kostenaufstellungen für Neubau oder Renovierung 
• Lageplan  
• Abzulösender Darlehensvertrag 
• Restvalutabestätigung des bisherigen Darlehensgebers zum Ablösetermin 

Prolongation oder Umschuldung: Für wen eignet sich welche 
Anschlussfinanzierung? 

Je höher die Restschuld zum Zeitpunkt der Anschlussfinanzierung ist, desto höher fällt die Ersparnis 
aus, die sich durch einen geringeren Darlehenszinssatz ergibt. Dementsprechend lohnt sich eine 
Umschuldung insbesondere bei hohen Darlehenssummen. Schon eine Zinsdifferenz von wenigen 
Zehntelprozenten kann eine Umschuldung interessant machen, obwohl der Zinsersparnis die Kosten 
für die Grundschuldabtretung gegenüberstehen. 

Evtl. Beispielrechnung einfügen 

Bei einer geringen Restschuld kann es vorkommen, dass sich eine Umschuldung, aufgrund der 
entstehenden Kosten, nicht lohnt. Hier zahlt es sich aus, die Kosten für die Grundschuldabtretung der 
Zinsersparnis durch eventuell niedrigere Zinsen beim neuen Kreditgeber gegenüberzustellen. Sind die 
Kosten höher als Ihre Zinsersparnis, sollten Sie der Prolongation den Vorzug geben. 

Tipp: Egal, ob Sie sich für eine Prolongation oder für eine Umschuldung entscheiden: In der aktuellen 
Niedrigzinsphase ist es ratsam, eine lange Zinsbindungsfrist zu vereinbaren. 

Prolongation und Umschuldung: Vor- und Nachteile 

Wie alles im Leben, so haben auch Prolongation und Umschuldung ihre spezifischen Vor- und 
Nachteile. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie diese übersichtlich gegenübergestellt. 

 Prolongation Umschuldung 
Vorteile • Minimaler zeitlicher Aufwand 

• Keine Kosten 
• Keine erneute Bonitätsprüfung 
• Keine erneute Einreichung von 

Immobilienunterlagen erforderlich 
• Keine Änderung im Grundbuch nötig 
• Kreditgeber und Ablauf des Darlehens 

sind bekannt 
• I.d.R. Sondertilgung vor 

Vertragsverlängerung möglich 

• Vollkommen neue 
Darlehenskonditionen 
verhandelbar (z.B. Tilgungsrate) 

• Häufig günstigerer 
Darlehenszinssatz erhältlich  

• Schnellere Entschuldung bei 
geringerem Zinssatz und gleicher 
Monatsrate 

Nachteile • Oft vergleichsweise hohe Sollzinsen  
• Konditionen kaum veränder- und 

verhandelbar 

• Zeitaufwändiger 
Angebotsvergleich 

• Kosten für Grundschuldabtretung 
• Komplette Bonitäts- und 

Sicherheitenprüfung erforderlich 
 

Prolongation und Umschuldung: Auf den Punkt gebracht 

Die Prolongation ist die einfachste und bequemste Form der Anschlussfinanzierung – dafür jedoch 
nicht immer die günstigste. In der Umschuldung hingegen steckt ein erhebliches Sparpotential – 
allerdings verbunden mit einem höheren bürokratischen Aufwand. Welche Anschlussfinanzierung die 



richtige ist, hängt vor allem von der Höhe der Restschuld ab. In den meisten Fällen zahlt sich der 
Aufwand einer Umschuldung in Form einer deutlichen Ersparnis aus.  
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So gelingt dein Einstieg in die digitale Welt 

Die Welt wird immer digitaler. So wurde beispielsweise das analoge Kabelfernsehen zwischenzeitlich 
abgeschaltet. Am meisten wird uns die Digitalisierung wohl aber vor Augen geführt, wenn wir einen 
Blick auf die aktuellen Handys, die sogenannten Smartphones, werfen. Diese haben sich inzwischen 
zu kleinen Computern entwickelt, die die meisten Menschen immer und überall bei sich haben. Doch 
wie findest du in diesem riesigen Angebot das Smartphone, das am besten zu dir passt? Und wenn du 
es dann gefunden hast, wie richtest du es ein? Wir haben die wichtigsten Kriterien für dich 
zusammengestellt, die du bei der Auswahl deines Smartphones berücksichtigen solltest. Außerdem 
begleiten wir dich Schritt für Schritt durch die Einrichtung deines neuen, digitalen Alltagsbegleiters 
und stellen dir die wichtigsten App-Rubriken vor. 

5 Kriterien zur Auswahl deines passenden Smartphones 

1. Das Betriebssystem 

Damit ein Smartphone überhaupt funktioniert, ist ein Betriebssystem erforderlich. Bei ungefähr 80% 
aller Handys in Deutschland ist dies das Betriebssystem Android, welches vom Internetkonzern 
Google entwickelt wurde. Smartphones der Firma Apple, auch unter dem Namen iPhone bekannt, 
verfügen jedoch über ein eigens von Apple entwickeltes Betriebssystem. Dieses nennt sich iOS.  

Da sich die Technik permanent weiterentwickelt, ist es wichtig, dass dein Betriebssystem immer auf 
dem aktuellen Stand ist. Durch regelmäßige Updates werden beispielsweise Sicherheitslücken 
geschlossen. Deshalb solltest du beim Kauf eines Smartphones darauf achten, dass das darauf 
verwendete Betriebssystem möglichst aktuell ist. Häufig stellen die Hersteller den Support für ältere 
Betriebssysteme ein, wenn deren Marktanteil zu gering wird. 

2. Die Kamera 

Möchtest du viele und qualitativ hochwertige Fotos mit deinem Smartphone schießen, solltest du 
Wert auf eine gute Kamera legen. Eine hohe Auflösung (mindestens 12 Megapixel) und das 
Vorhandensein zusätzlicher Funktionen, wie optischer Bildstabilisator und Autofokus, sind Indizien 
für eine qualitativ hochwertige Kamera. Generell gilt: Je teurer ein Smartphone ist, desto 
wahrscheinlicher wurde hier eine gute Kamera eingebaut und die dafür erforderliche Software 
individuell auf das Handy abgestimmt. 

3. Das Display 

Fotos, Videos und Co. lassen sich auf einem großen Bildschirm bequem anschauen. Auch für 
Videospiele und zum Lesen ist eine große Bildschirmdiagonale ratsam. Wichtig für ein scharfes Bild 
ist die Auflösung. Bei einem Display mit einer Diagonale von 5 Zoll und Full-HD sollte die Auflösung 
bei mindestens 1.920 x 1.080 Pixeln liegen. 

4. Der Speicher 

Die Geschwindigkeit, mit der das Smartphone arbeitet, hängt vom zur Verfügung stehen 
Arbeitsspeicher ab. Je größer der Arbeitsspeicher ist, desto leistungsfähiger ist das Handy und desto 
schneller werden Daten und Apps im Handy geladen. Leider ist ein Smartphone mit einem großen 
Arbeitsspeicher aber auch teuer in der Anschaffung.  



Vom Arbeitsspeicher ist der interne Speicher zu unterscheiden, auf welchem Dateien, wie Musik, 
Fotos und Videos abgelegt werden. Auch hier gibt es Unterschiede in der Geräteausstattung. Wer 
viele Apps nutzen, viele Videos, Fotos und Musikdateien speichern möchte, sollte auf einen 
Arbeitsspeicher von mindestens 32 Gigabyte achten. Zudem sollte ein Slot, also ein Steckplatz, 
vorhanden sein, in den eine zusätzliche Speicherkarte (sogenannte SD-Karte oder Micro-SD-Karte) 
eingelegt werden kann. Denn so kann der interne Speicher des Smartphones bei Bedarf leicht 
erweitert werden. 

5. Der Akku 

Ein Handy, das ständig aufgeladen werden muss, kann seinen eigentlichen Zweck, nämlich damit 
mobil unterwegs zu sein, nicht erfüllen. Beim Kauf solltest du daher auf eine ausreichend große 
Akku-Kapazität achten. Großen Einfluss auf den Energieverbrauch hat beispielsweise das Display. Je 
größer und heller es ist, desto mehr Energie benötigt es. Auch ein großer Arbeitsspeicher trägt zu 
einer schnellen Entladung des Akkus bei.  

Normalerweise werden Smartphones per Kabel an der Steckdose aufgeladen. Inzwischen gibt es 
jedoch auch Smartphones, die sich induktiv, also allein durch das Einlegen des Handys in ein Ladepad, 
aufladen lassen. 

Nachdem du dir das passende Handy ausgesucht und gekauft hast, geht es an die Einrichtung. Wie 
nimmst du das Gerät nun in Betrieb? Wir führen dich in 10 Schritten durch den Einrichtungsprozess. 

10 Schritte zur Einrichtung deines Smartphones 

1. Allgemeine Einstellungen vornehmen 

Nach dem ersten Einschalten musst du zunächst deine Sprache und die Zeitzone einstellen, in der du 
dich befindest. Anschließend kannst du den Startbildschirm nach deinen Wünschen personalisieren. 
Welche Farbe soll der Hintergrund haben? Welche Apps sollen auf dem Startbildschirm erscheinen? 
Soll die Uhrzeit angezeigt werden? Hier bist du in der Gestaltung völlig frei. 

2. SIM-Karte einlegen 

Um telefonieren und unterwegs mobiles Internet nutzen zu können, ist eine sogenannte SIM-Karte 
erforderlich. Diese wird in den hierfür vorgesehenen Slot deines Handys eingelegt. Die Größe der 
erforderlichen SIM-Karte hängt vom Gerätemodell ab. Die Handys der neuesten Generationen 
verwenden in der Regel Nano-SIM-Karten, also die kleinsten erhältlichen SIM-Karten. Eine solche 
SIM-Karte erhältst du bei einem Telekommunikationsanbieter deiner Wahl. 

3. Sicherheitseinstellungen vornehmen 

Um dein Handy vor dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen, solltest du bei den 
Einstellungen deines Smartphones einen Sperrbildschirm einrichten. Je nach Gerät kannst du ein 
Passwort, einen PIN-Code, ein Muster zum Nachzeichnen auf dem Bildschirm, eine Stimmen- oder 
Gesichtserkennung einrichten. Zum Entsperren ist dann beispielsweise der richtige Code oder eben 
deine Stimme erforderlich. 

4. Datensicherung automatisieren 

Sowohl Google als auch Apple bieten die Möglichkeit, alle Daten, die sich auf deinem Smartphone 
befinden, zusätzlich in der sogenannten Cloud abzuspeichern. Von Kontaktdaten über Einstellungen 
bis hin zu Apps können sämtliche auf deinem Handy vorhandenen Daten so doppelt gesichert 
werden. Sollte dir dein Handy einmal abhanden kommen oder kaufst du dir ein neues Smartphone, 
kannst du die Daten deines alten Handys einfach auf das neue Gerät übertragen. 



5. Fernzugriff einrichten 

Für den Fall, dass dein Smartphone tatsächlich einmal in falsche Hände gerät, kannst du alle darauf 
gespeicherten Daten per Fernzugriff löschen. Diese Funktion musst du jedoch zuvor aktiviert haben. 
Unter den Sicherheitseinstellungen deines Hanys kannst du die Geräteadministration vornehmen 
und den Gerätemanager einschalten. So kannst du von einem PC oder einem anderen Smartphone 
aus auf deine Daten zugreifen oder dieses orten. 

6. Mit WLAN verbinden 

Verfügst du zu Hause über WLAN oder möchtest du während eines Besuchs bei denen Freunden 
deren WLAN nutzen, verbindest du dein Smartphone ganz einfach mit dem entsprechenden 
Netzwerk. Hierfür wählst du unter den Einstellungen deines Handys das korrekte WLAN-Netzwerk 
aus den verfügbaren Verbindungen aus und gibst das Passwort ein. Anschließend verbindet sich dein 
Smartphone mit dem gewählten Netzwerk. So reduzierst du den Verbrauch deiner mobilen Daten. 

7. Kontakte hinzufügen 

Damit du nicht ständig nach den Telefonnummern und anderen Kontaktdaten deiner Freunde, 
Familie und Geschäftspartner suchen musst, kannst du diese bequem im internen Speicher deines 
Handys oder auf der SD-Karte speichern. Hierfür gibst du alle Daten im Adressbuch bzw. bei den 
Kontakten ein oder verknüpfst dein Telefon einfach mit deinem Google- bzw. Apple-Konto. 

8. Sprachsuche nutzen 

Googles Alexa und Apples Siri sind Sprachassistenten, die dir die Suche im Internet erleichtern. Dank 
ihnen entfällt lästiges Tippen. Stattdessen sprichst du deine Suchanfrage einfach aus. Der 
Sprachsuche im Internet wird aktuell ein deutlicher Zuwachs prognostiziert. Also probiere es selbst 
doch einfach einmal aus. 

9. Google- bzw. Apple-Konto einrichten 

Um dein Smartphone vollumfänglich nutzen zu können, ist die Einrichtung eines Accounts, also eines 
Kontos, beim jeweiligen Betreiber deines Betriebssystems erforderlich. 

10. Apps herunterladen 

Im Google Play Store bzw. im App Store von Apple finden sich unzählige Apps. Auch Amazon und die 
Hersteller der Smartphones verfügen in der Regel über eigene App Stores. App steht für Applikation. 
Darunter sind kleine Computerprogramme zu verstehen, die eine bestimmte Funktion erfüllen.  

Bei der Installation solcher Applikationen solltest du darauf achten, welche Kosten für deren Nutzung 
anfallen können. So gibt es beispielsweise Apps, die komplett kostenfrei genutzt werden können. 
Andere musst du käuflich erwerben. Bei wieder anderen gibt es die Möglichkeit, innerhalb der App 
Käufe zu tätigen, um deren Funktionsumfang zu erweitern. Möchtest du zahlungspflichtige Apps oder 
Funktionen nutzen, musst du zuvor in deinem Google- bzw. Apple-Konto eine Zahlungsmethode 
hinterlegen. 

Beliebte Apps sind beispielsweise Kommunikationsplattformen, sogenannte Messenger, und die 
Apps sozialer Netzwerke. Ebenso gibt es Wetter- und Nachrichten-Apps. Einige Apps sind auf jedem 
Smartphone bereits vorinstalliert. Auf die Apps, die du unbedingt haben musst, gehen wir 
nachfolgend ein. 

Die 10 wichtigsten App-Rubriken 

1. Sicherheit 



Die Sicherheit deiner Daten sollte an erster Stelle stehen. Deshalb ist die Installation einer Security-
App zum Schutz vor bösartiger Software (Malware) und Datendiebstahl ein absolutes Muss. Das 
kostenlose „Sophos Mobile Security“ steht bei Android-Nutzern derzeit hoch im Kurs. Aber auch 
„Kaspersky“ und „Avira Antivirus“ gibt es inzwischen nicht mehr nur für Desktopgeräte, sondern 
eben auch fürs Smartphone. 

Ein Passwort-Manager, wie beispielsweise „KeePass2“, ist eine perfekte Ergänzung. Hier kannst du 
alle deine Passwörter speichern und musst dir anschließend nur noch ein Passwort, nämlich 
dasjenige für den Passwort-Manager, auswendig merken. Sämtliche Daten innerhalb des Managers 
werden verschlüsselt und so vor dem Zugriff durch unberechtigte Dritte geschützt. 

2. Messenger 

Ob „WhatsApp“ oder der „Facebook-Messenger“: Um einen Messenger-Dienst kommst du heute 
kaum mehr herum. Das Verschicken von Text- oder Sprachnachrichten, lustigen Videos oder 
animierten Bildern an Freunde und Familie ist inzwischen zu einem festen Bestandteil unserer 
Kommunikation geworden. Und das ist längst nicht mehr alles, was man mit Messengern tun kann. 
Denn auch mehr und mehr Unternehmen erschließen sich diesen Weg zur Kommunikation mit ihren 
Kunden.  

Allerdings leidet die Popularität dieser meistgenutzten Messenger durch den schlechten Schutz der 
Privatsphäre ihrer Nutzer. Dafür gewinnen bisher unbekanntere Messenger an Beliebtheit. Dazu 
zählen beispielsweise „Threema“, „Signal“ und „Telegram“. 

3. Soziale Netzwerke 

Wer kennt sie nicht, „Facebook“, „Instagram“, „Snapchat“ und Co.? Selbst, wenn du bisher noch kein 
Smartphone hast, sind dir diese Namen bestimmt schon häufig begegnet. Soziale Netzwerke sind der 
absolute Renner, wenn es um das Verbreiten von wichtigen und unwichtigen Informationen geht. 
Hier wird geliked, geteilt und kommentiert was das Zeug hält. Im Gegensatz zu Messenger-Diensten 
sind die hier veröffentlichten Daten standardmäßig, also per Default, öffentlich für alle Nutzer des 
Netzwerks sichtbar. Es lohnt sich, einen Blick in die Einstellungen zur Privatsphäre zu werfen und 
diese an deine eigenen Vorstellungen anzupassen. 

4. E-Mail 

Zur Verwaltung deines E-Mail-Postfachs über dein Smartphone bieten Google („Gmail“), Apple 
(„Apple Mail“) und alle namhaften Anbieter von Freemail, also kostenlosen E-Mail-Adressen, eigene 
Apps an. Auch der E-Mail-Dienst „Outlook“ des Herstellers Microsoft steht als App zur Verfügung.  

5. Kalender 

Die Funktion eines Kalenders kann in die App eines E-Mail-Anbieters integriert sein. Es gibt jedoch 
auch Apps, die nur über eine Kalender- und ggf. eine Notizenfunktion verfügen. Google darf hier 
natürlich nicht fehlen und ist mit „Google Calendar“ für Android vertreten. 

6. Nachrichten 

Auch Nachrichten-Apps gibt es wie Sand am Meer. So gut wie jede Zeitung und jeder Fernsehsender 
stellt dir eine Smartphone-App zur Verfügung. Interessant ist die App „Tagesschau in 100 Sekunden“. 
Darin liefert die Tagesschau einen schnellen Überblick über die aktuellen Nachrichten.  

7. Karten und Navigation 



Unverzichtbare Helfer zur Orientierung und Navigation sind Karten-Apps wie „Google Maps“ oder 
„MAPS.ME“. Es gibt sie in Online- und Offline-Versionen, für die ganze Welt oder beschränkt auf 
einen Ort, speziell für Wanderer oder Fahrradfahrer. Häufig ermöglichen diese Apps nicht nur die 
Navigation zu bestimmten Zielen, sondern helfen auch Restaurants, Tankstellen und anderen 
Sonderziele zu finden. 

8. Banking 

Online-Banking ist für Viele schon lange nicht mehr wegzudenken. Zunächst wickelte man seine 
Bankgeschäfte noch am PC ab. Seit dem Siegeszug der Smartphones gibt es jedoch auch Banking-
Apps, über die man seinen Kontostand abrufen, Überweisungen und ähnliches durchführen kann. 
Jeder Finanzdienstleister, der etwas auf sich hält, ist inzwischen mit einer eigenen App in den 
verschiedenen App Stores vertreten. 

9. Spiele 

Unangefochtene Spitzenreiter in den Download-Charts im Google Play Store sind reihenweise Apps 
der Gattung Spiele. Im Juni 2019 stand beispielsweise „Coin Master“ auf Platz 1, das in jüngster 
Vergangenheit erfolgreich die Werbetrommel gerührt hat. Bei Beutezügen in Wikinger-Manier gilt es, 
so viele Schätze wie möglich anzusammeln. Dabei wird auch gegen andere Spieler gespielt. Bei 
„Bottle Flip 3D“ sind deine Agilität und Koordination gefragt, wenn es darum geht, eine Plastikflasche 
mit Saltosprüngen von einem Gegenstand zum nächsten zu bewegen. 

10. Gesundheit 

Beim Abnehmen übernimmt die App das Kalorienzählen (z. B. „Fat Secret“). Wer Rückenschmerzen 
hat sucht nach einer App mit Übungen, um den Rücken zu stärken (z. B. „Rückenschule“). Und wer 
sich entspannen möchte, nutzt eine App mit Entspannungsübungen (z. B. „Breathe“). Im 
Gesundheitsbereich überschlagen sich die Angebote. Häufig ist es schwer eine gute App zu erkennen 
und vor allem einzuschätzen, ob diese zu dir passt. 

Bei all diesen Kriterien und Hinweisen denkst du jetzt vielleicht: Das ist mir alles zu kompliziert. Da 
verzichte ich lieber auf ein Smartphone. Doch da können wir dich beruhigen: Man muss weder 
studiert haben noch ein Technikgenie sein, um sich sein passendes Smartphone auszusuchen und 
einzurichten. Probiere es doch einfach einmal aus. Denn wie heißt es so schön: Probieren geht über 
studieren. 
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Backen mit Schuss und einem Hauch Verführung 

Batida de Côco, Henkell Trocken, Mederano Glühwein. Alleine beim Gedanken an diese flüssigen 
Köstlichkeiten läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Doch wer der Meinung ist, man könne 
Alkohol nur im flüssigen Zustand verzehren, wird hier und jetzt eines Besseren belehrt. Denn auch 
Gebäck wird durch einen Schuss Alkohol deutlich aufgepeppt. 

Nehmen wir zum Beispiel Batida de Côco. Hätten Sie gedacht, dass sich damit ein traumhafter 
Kuchen backen lässt? Alleine beim Namen „Naked Batida de Côco-Cake mit Ananas, Granatapfel und 
Schokolade“ bekommt man doch bereits Heißhunger. Das Geheimnis dieses sahnig-fruchtigen 
Kuchens liegt in der Creme. Dafür wird zunächst Sahne erhitzt und Kuvertüre darin geschmolzen. Und 
dann kommt’s. Denn anschließend wird Batida de Côco in diese Sahne-Kuvertüre-Mischung gegeben. 
Damit sorgt man bei seinen Gästen für einen echten Wow-Effekt. 

Oder wie wäre es mit „Bananen-Torteletts mit Limetten-Sekt-Creme und Sekt-Sirup“? Auch nicht 
schlecht, oder? Eine Creme aus Mascarpone, Frischkäse, Puderzucker, Limettensaft und 
Limettenschale wird mit Henkell Trocken verfeinert. Anschließend wird steif geschlagene Sahne 
unterhoben und die Masse auf den Torteletts verteilt. Zum Schluss werden Bananen auf die 
Torteletts gelegt und mit einem Sirup aus Henkell Trocken und Zucker beträufelt. Kann Genuss denn 
Sünde sein? 

Cupcake-Fans kommen mit „Schoko-Gewürz-Cupcakes mit Glühwein-Frosting“ voll auf ihre Kosten. 
Glühwein und Buttercreme gehen im Topping dieses Muffins eine verführerische Kombination ein, 
die anschließend mit Kuvertüre, Cocktail-Kirschen und getrockneten Orangenscheiben abgerundet 
wird. So werden aus schlichten Muffins nicht nur kleine Kunstwerke, sondern vor allem große 
Gaumenfreuden. 

Alle Rezepte lassen sich einfach nachbacken. Also ausprobieren und genießen. 
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Tourismuskonzeption – eine Definition 

Das Ziel der Tourismusentwicklung ist es, die Attraktivität von Destinationen oder 
Tourismusunternehmen zu steigern und dadurch mehr Touristen anzuziehen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, ist eine Tourismuskonzeption erforderlich. 

Jedes Tourismusunternehmen bzw. jeder Leistungsträger verfolgt primär sein eigenes Ziel. Dennoch 
sind meist nicht einzelne Leistungsträger, wie ein Hotel oder eine Touristenattraktion, das Ziel von 
Reisenden. Vielmehr sind sie Teil eines Leistungsbündels aus Unterkunft, Verpflegung, Infrastruktur 
Freizeitangeboten etc., das von Reisenden als eine Einheit wahrgenommen wird. Deshalb ist es für 
jedes einzelne Tourismusunternehmen wichtig, einem individuellen Plan zur Tourismusentwicklung 
zu folgen. Im Leistungsbündel einer Destination ist es jedoch mindestens genauso wichtig, auf ein 
gemeinsames Ziel einer übergreifenden Tourismuskonzeption hinzuarbeiten und Synergieeffekte zu 
nutzen. 

Basis der Tourismusentwicklung ist eine Tourismuskonzeption, die auf Grundlage einer umfassenden 
Situationsanalyse Entwicklungspotentiale aufzeigt. Die Vorgehensweise bei der Erstellung einer 
Tourismuskonzeption lässt sich wie folgt gliedern: 

 

1. Durchführung einer umfassenden Situationsanalyse. 

Diese beinhaltet: 

1. Umfeldanalyse: Untersucht werden die allgemeinen Rahmenbedingungen, in denen sich die 
Destination bzw. das Tourismusunternehmen bewegt. 

2. Marktanalyse: Bei der Marktanalyse wird der für das Unternehmen relevante Markt 
untersucht, beispielsweise der Markt für Wandertourismus oder vegane Ernährung. 

3. Wettbewerbsanalyse inkl. Benchmarkanalyse: Die Wettbewerbsanalyse zeigt die Intensität 
des Wettbewerbs und die Charakteristika der Wettbewerber auf. Mit Hilfe einer 
Benchmarkanalyse wird ein Vergleich mit dem wichtigsten Konkurrenten hergestellt. 

4. Bestands- und Potentialanalyse: Der aktuelle Ist-Zustand der Destination bzw. des 
Tourismusunternehmens wird objektiv dokumentiert, um schlummernde Ressourcen 
aufzudecken. Dazu werden folgende Bereiche untersucht:  

1. Angebot: Es wird festgestellt, welches Angebot bzw. welche Infrastruktur mit 
welcher Kapazität bereits verfügbar ist. 

2. Nachfrage: Hier werden die derzeitigen Besucher unter die Lupe genommen. Es wird 
geschaut, wer sie sind und woher sie kommen. Fehlen entsprechende Daten, 
empfiehlt sich die Durchführung einer Besucherbefragung. Damit können außerdem 
die Wünsche und Bedürfnisse der Gäste eruiert werden. Wird das Angebot auch von 
den Bürgern genutzt, kann eine Bürgerbefragung ebenfalls sinnvoll sein. 

3. Marketing: Die aktuelle Produkt-, Preis-, Kommunikations- und Distributionspolitik 
werden beschrieben. 

4. Organisation: Die Struktur der Destionation bzw. des Tourismusunternehmens sowie 
die Finanzierung werden ebenfalls dokumentiert. 

5. SWOT-Analyse: Mit Hilfe der SWOT-Analyse werden die Ergebnisse der Situationsanalyse 
zusammengeführt und interpretiert. Stärken (strengths) und Schwächen (weaknesses) der 



Destination bzw. des Tourismusunternehmens in Bezug auf den Markt und das Umfeld 
werden analysiert und Chancen (chances) und Risiken (risks) abgeleitet. 

 
 

2. Erstellung eines touristischen Leitbildes. 

Dazu gehören: 

1. Zieldefinition: Sowohl quantitative als auch qualitative Ziele werden definiert. Dabei ist auf 
eine „smarte“ Formulierung der Ziele zu achten, was bedeutet, dass diese spezifisch, 
messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein müssen. 

2. Zielgruppendefinition: Die zu bearbeitenden Zielgruppen und Quellmärkte werden 
festgelegt, auf die das Angebot und das Marketing ausgerichtet werden sollen. 

3. Angebotsstrategie: Das konkrete Angebot und die Infrastruktur müssen definiert werden. 
Der zunehmende Wettbewerb und die Globalisierung machen es hierbei erforderlich, ein 
Alleinstellungsmerkmal zu finden, welches eine eindeutige Abgrenzung gegenüber der 
Konkurrenz erlaubt und das eigene Angebot unverwechselbar macht. 

4. Markenstrategie: Aufgrund der Immaterialität des Tourismusprodukts kommt der 
Imagebildung und dem Markenaufbau eine besondere Bedeutung zu. Durch diesen 
Ersatzindikator für die Qualität des Produkts, wird ein Vertrauensverhältnis zum Kunden 
aufgebaut. Wichtig für eine funktionierende Markenstrategie ist, basierend auf dem 
Alleinstellungsmerkmal der Angebotsstrategie, eine einzigartige Positionierung aufzubauen, 
die sich von der Positionierung der Konkurrenz unterscheidet. 

5. Kooperationsstrategie: Es werden strategische Partnerschaften ermittelt, die sich positiv auf 
den Umsatz oder die Kosten des Tourismusunternehmens auswirken können. 

 
 



3. Ausarbeitung eines konkreten Aktionsplans. 

Dieser beinhaltet: 

1. Handlungsfelder: Aus den zuvor festgelegten Zielen und Strategien werden die zu 
bearbeitenden Handlungsfelder abgeleitet. 

2. Projekte: Die einzelnen Handlungsfelder werden in Projekten konkretisiert und damit das 
weitere Vorgehen festgelegt.  

1. Maßnahmen: Erforderliche Maßnahmen zur Erreichung des jeweiligen Projektziels 
werden definiert. 

2. Verantwortlichkeiten: Es wird festgelegt, wer für ein Projekt verantwortlich ist. 
3. Priorisierung: Zudem werden die einzelnen Projekte entsprechend ihrer Bedeutung 

priorisiert und terminiert. 

 

 

Wie bei der Angebotsstrategie erwähnt, führen der steigende Wettbewerbsdruck und die 
Globalisierung zu einer Fokussierung von Destinationen und Tourismusunternehmen auf einen 
eindeutig gegenüber der Konkurrenz abzugrenzenden Wettbewerbsvorteil. Das ist jedoch längst 
nicht alles. Eine weitere Konsequenz ist die Internationalisierung des Angebots. 
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Elektroinstallation im Badezimmer 

Ein Badezimmer dient heute nicht mehr nur der täglichen Reinigung. Es ist vielmehr zu einem Raum 
geworden, in dem wir uns entspannen und wohlfühlen wollen. Mit der richtigen Temperatur, einer 
angenehmen Beleuchtung und auf Wunsch auch mit musikalischer Untermalung wird das 
Badezimmer zu einer Wellness-Oase in den eigenen vier Wänden. 

Vorschriften für Ihre Sicherheit 

Bei der Elektroinstallation im Badezimmer gibt es einige Vorschriften zu beachten, weshalb Sie bei 
der Planung unbedingt einen fachkundigen Elektriker hinzuziehen sollten. 

Elektroinstallationen werden heute „unter Putz“, das heißt, nicht sichtbar, verlegt. Die DIN-Norm DIN 
18015-3 definiert senkrechte und waagrechte Installationszonen, in denen Leitungen verlegt werden 
dürfen. Durch diese einheitliche Regelung wird beispielsweise ausgeschlossen, dass elektrische 
Leitungen versehentlich angebohrt werden, wenn man sie nicht mehr sieht. Solche 
Installationszonen wurden sowohl für die Wände als auch für den Fußboden definiert. 

Im Badezimmer muss eine weitere Vorschrift berücksichtigt werden: VDE 0100-701. Sie trägt den 
besonderen Risiken von Elektroinstallationen in Feuchträumen Rechnung, indem Sie das Badezimmer 
in vier Schutzbereiche unterteilt. Für jeden Schutzbereich wurde beispielsweise definiert, welche 
Schalter und Steckdosen erlaubt sind und welche Anforderungen beispielsweise die darin 
verwendeten Lampen erfüllen müssen. So wird z.B. in Elemente mit Spritzwasserschutz, 
Strahlwasserschutz und Schutz gegen das Eintauchen ins Wasser unterschieden. 

Wohlfühlfaktor Licht  

Vor allem bei Leuchten sind die Schutzarten von großer Bedeutung. Denn diese werden heute auch 
im direkten Kontakt mit Wasser verbaut. Die Beleuchtung spielt im Badezimmer heute eine große 
Rolle. Sie soll funktional, aber auch angenehm sein. Daher empfiehlt es sich, mit mehreren 
Lichtquellen zu arbeiten. 

1. Die Grundbeleuchtung. Sie stammt bestenfalls aus mehreren Lichtquellen und sollte das 
gesamte Bad mit einem warmen Licht erhellen, so dass eine gute Orientierung möglich ist. Im 
Idealfall lässt sich das Licht bei Bedarf dämmen. 

2. Die funktionelle Beleuchtung. Diese spendet dort Licht, wo Sie es brauchen: Am 
Waschbecken, am Schminkspiegel etc. 

3. Die zusätzliche Beleuchtung. Damit lassen sich Highlights, wie z.B. eine freistehende 
Badewanne, besonders hervorheben. Aber auch Gefahrenquellen, wie z.B. eine Stufe ins 
Badezimmer, werden so bei Dunkelheit sichtbar gemacht. Eine Beleuchtung, die ihre Farbe 
wechseln kann, sorgt für ein zur Stimmung passendes Ambiente. 

Das smarte Badezimmer 

Heizung und Licht lassen sich heute, dank intelligenter Systeme, über Apps von einem Smartphone 
aus steuern. Im Hinblick auf Ihr Badezimmer bedeutet das, dass Sie beispielsweise die gewünschte 
Raumtemperatur und Beleuchtung von unterwegs einstellen können. Aber auch Soundanlagen und 
Fernseher halten heute immer öfter Einzug in moderne Badezimmer. Auch diese lassen sich mit 
Smart-Home-Lösungen steuern.  

https://www.elektroinstallation-selber-machen.com/normen-und-vorschriften/
https://www.elektroinstallation-selber-machen.com/normen-und-vorschriften/
https://www.elektroinstallation-selber-machen.com/normen-und-vorschriften/


Zuhause angekommen erwartet Sie Ihre persönliche Wohlfühloase. Nur das Wasser, das müssen Sie 
bisher noch selbst in die Badewanne einlassen. Aber dann steht Ihrer wohlverdienten Entspannung 
am Feierabend nichts mehr im Wege. 
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Wie du testest, ob du Laktoseintoleranz hast 

Leidest du unter Blähungen, Bauchschmerzen oder Durchfall? Dann könnte es sein, dass du keine 
Laktose verträgst. Wir haben alles Wissenswerte rund um das Thema Laktoseintoleranz für dich 
zusammengestellt. Informiere dich jetzt!  

In diesem Artikel erfährst du: 

●       wie sich Laktoseunverträglichkeit und Laktoseintoleranz unterscheiden. 

●       welche Anzeichen es für eine Laktoseintoleranz gibt. 

●       wie du selbst eine Laktoseintoleranz diagnostizieren kannst. 

●       welche Möglichkeiten dein Arzt zur Diagnose einer Laktoseintoleranz hat. 

   

Wie unterscheiden sich Laktoseunverträglichkeit und Laktoseintoleranz? 

Schon seit langer Zeit ist die Milchviehhaltung in Deutschland etabliert. Milch und Milchprodukte 
gehören zu unseren Grundnahrungsmitteln. Wie kommt es also, dass Nahrungsmittel, die in unserer 
Kultur weit verbreitet sind, zu gesundheitlichen Beschwerden führen können? 

Milch enthält Laktose, den Milchzucker. Dieser gehört zu den Zweifachzuckern. Und wie der Name 
schon vermuten lässt, verbinden sich hier zwei Einfachzucker, nämlich Traubenzucker (Glukose) und 
Schleimzucker (Galaktose). Im Dünndarm wird der Milchzucker mit Hilfe des Verdauungsenzyms 
Laktase in seine beiden Bestandteile zerlegt. Anschließend gelangen Glukose und Galaktose in den 
Blutkreislauf. Dort liefern Sie Energie für den Stoffwechsel. 

Bei einem Laktasemangel reicht die Aktivität der körpereigenen Laktase nicht aus, um die durch 
die Nahrung aufgenommene Menge an Laktose zu spalten. Die Laktose wandert also ungespalten 
bis zum Dickdarm. Dort trifft sie auf Darmbakterien, die den Zweifachzucker zum Gären bringen. 
Dabei entstehen unter anderem Wasserstoff und Kohlendioxid, die zu Beschwerden von Blähungen 
über Bauchschmerzen bis hin zu Durchfall führen können. Die Symptome begrenzen sich jedoch nicht 
nur auf den Darm. Auch Kopfschmerzen, Schlaf- und Konzentrationsstörungen können durch die 
mangelhafte Spaltung des Milchzuckers ausgelöst werden. 

Im Zusammenhang mit der unvollständigen Spaltung der Laktose spricht man von einer 
Laktoseunverträglichkeit. Menschen, die unter einer solchen Unverträglichkeit leiden, können noch 
geringe Mengen an Laktose zu sich nehmen, ohne unter irgendwelchen Beschwerden zu leiden. Wie 
hoch diese Menge ist, ist von Mensch zu Mensch verschieden und hängt unter anderem von seiner 
genetischen Veranlagung ab. Von der Laktoseunverträglichkeit ist die Laktoseintoleranz zu 
unterscheiden. Personen, die überhaupt keine Laktose vertragen, bezeichnet man als 
laktoseintolerant. Glücklicherweise ist die extreme Ausprägung dieser 
Nahrungsmittelunverträglichkeit jedoch äußerst selten. 

Laktasemangel und damit einhergehend Laktoseunverträglichkeit ist eigentlich der Normalzustand. 
Denn nach dem Abstillen standen Milch und Milchprodukte bei unseren Vorfahren nicht mehr auf 



dem Speiseplan, so dass die Fähigkeit, Milchzucker zu spalten, nicht mehr erforderlich war. Erst 
durch die Milchviehhaltung änderten sich unsere Ernährungsgewohnheiten. Die Laktaseaktivität in 
unserem Körper passte sich jedoch nur teilweise an. So können manche Menschen Milchzucker gut 
verdauen, andere jedoch nicht. 

Der Gastro-Liga zufolge leiden 15% bis 20% aller Erwachsenen in Deutschland unter einer 
Laktoseunverträglichkeit. Weltweit gesehen schwächt sich die Aktivität der Laktase im Körper jedes 
vierten Menschen nach dem Abstillen ab. In Gebieten, in denen es keine Milchwirtschaft gibt, liegen 
diese Zahlen deutlich höher, da es für die Menschen dort nicht erforderlich war, das Enzym weiterhin 
zu produzieren. So sind heute noch 60% bis 75% aller Afrikaner und sogar ca. 90% aller Asiaten 
laktoseintolerant. 

  

Laktoseintoleranz: Welche Anzeichen gibt es? 

Die Anzeichen für eine Laktoseintoleranz sind vielfältig. Die meisten Betroffenen klagen über 
Blähungen und Bauchschmerzen bis hin zu Durchfall nach dem Verzehr milchzuckerhaltiger 
Nahrung. Es gibt jedoch auch Begleiterscheinungen, die außerhalb des Darms auftreten. So können 
beispielsweise auch Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen und sogar depressive 
Verstimmungen durch die mangelhafte Spaltung von Laktose ausgelöst werden. 

Wichtig ist, zu unterscheiden, wie diese Beschwerden ausgelöst werden. Denn die Laktoseintoleranz 
lässt sich in eine primäre und sekundäre unterscheiden. Die primäre Laktoseintoleranz hast du zuvor 
bereits kennengelernt. Dabei handelt es sich um den langsamen Funktionsverlust der Laktase, der 
dazu führt, dass mit zunehmendem Alter weniger Laktose gespalten werden kann. Bei manchen 
Menschen treten die ersten Beschwerden bereits im Kindes- oder Jugendalter auf. Bei anderen 
reduziert sich die Aktivität des Enzyms Laktase so langsam, dass sie diese erst im hohen Alter 
wahrnehmen. In seltenen Fällen ist die Laktoseintoleranz sogar angeboren. Dann leiden bereits 
Säuglinge unter heftigen Beschwerden, ausgelöst durch die Aufnahme von Muttermilch. Säuglinge 
mit der sogenannten hereditären Laktoseintoleranz müssen streng laktosefrei ernährt werden. 

Personen, die unter einer primären Laktoseintoleranz oder unter einer Laktoseunverträglichkeit 
leiden, müssen lernen, mit dieser Nahrungsmittelunverträglichkeit zu leben. Denn das Enzym Laktase 
lässt sich nicht reaktivieren. Das bedeutet, dass sie ihre Ernährung auf laktosefreie oder laktosearme 
Kost umstellen müssen. Bei der Laktoseunverträglichkeit ist die individuelle Laktosemenge, die die 
jeweilige Person verträgt, zu berücksichtigen. 

Eine sekundäre Laktoseintoleranz wird häufig durch andere Erkrankungen ausgelöst. So können 
beispielsweise Morbus Crohn, Infektionen oder Therapien mit Antibiotika oder Bestrahlung zu 
Entzündungen des oberen Dünndarms führen. Auch fehlende Dünndarmzotten, wie im Falle von 
Sprue und Zöliakie, können Auslöser einer sekundären Laktoseintoleranz sein. Da diese 
Laktoseintoleranz durch ein anderes Krankheitsbild ausgelöst wird, verschwindet sie mit dem 
Abheilen der auslösenden Krankheit. 

  

Laktoseintoleranz-Test: Die wichtigsten Infos 

Wenn du eine Laktoseintoleranz bei dir vermutest, kannst du versuchen, deine Eigendiagnose mit 
einfachen Tests überprüfen. Dafür solltest du zunächst für zwei bis vier Wochen vollständig auf 
Laktose verzichten. Das bedeutet: Verzicht auf Milch und Milchprodukte, aber auch Verzicht auf 
Nahrungsmittel, in denen Laktose weniger offensichtlich, z.B. als Bindemittel, enthalten ist. Dazu 
zählen Fertigprodukte, die mit Laktose angereichert wurden, Wurstwaren und Brot. 



Laktosehaltige Lebensmittel lassen sich durch Studieren der jeweiligen Inhaltsstoffe herausfinden. 
Das stellt sich teilweise jedoch als nicht ganz einfach heraus, da die verwendeten Begriffe vielfältig 
sind. Laktose oder Milchzucker sind offensichtliche Begriffe. Aber auch hinter Molke-, Milch- oder 
Kefirpulver, hinter Zuckerstoffen, Laktit und Laktitol verbirgt sich Milchzucker. Bei unverpackten 
Lebensmitteln ist es ratsam, die Inhaltsstoffe zu erfragen. Als laktosefrei gelten übrigens 
Nahrungsmittel mit weniger als 0,1 Gramm Laktose pro 100 Gramm. 

Wenn du nach deiner Laktoseabstinenz langsam wieder anfängst, laktosehaltige Produkte zu dir zu 
nehmen, solltest du ein Tagebuch führen. Darin notierst du dir alles, was du gegessen oder 
getrunken hast sowie eventuell auftretende Beschwerden. So lassen sich die Beschwerden mit 
einiger Wahrscheinlichkeit auf die konsumierten Nahrungsmittel zurückführen. 

Eine weitere Möglichkeit ist es, 50 Gramm Milchzucker in einem halben Liter Wasser aufzulösen. 
Bereits innerhalb weniger Stunden nach dem Trinken dieser Mixtur treten bei einer bestehenden 
Laktoseunverträglichkeit die typischen Symptome auf. Vorbereitend solltest du einige Tage lang 
keine laktosehaltigen Lebensmittel zu dir nehmen. Außerdem sollte die Einnahme auf nüchternen 
Magen erfolgen. 

 

Entwickelst Du nach dem Verzehr von Laktose tatsächlich die typischen Symptome, ist eine 
Laktoseintoleranz zu vermuten. Wer eine verlässlichere Diagnose haben möchte, kommt um den 
Gang zum Arzt nicht herum. Dieser wird in der Regel einen Laktosebelastungstest durchführen: 
entweder in Form eines H2-Laktose-Atemtests oder eines oralen Laktosetoleranztests.  

Beim H2-Laktose-Atemtest bekommst du ebenfalls eine Milchzuckerlösung auf nüchternen Magen 
zu trinken. Davor und zwei Stunden lang alle 20 Minuten danach wird die Wasserstoffkonzentration 
in der von dir ausgeatmeten Luft gemessen. Steigt die Wasserstoffkonzentration in deinem Atem 
um mindestens 20 ppm (parts per million) und wird bei zwei Kontrollen gemessen, liegt sehr 
wahrscheinlich eine Laktoseintoleranz vor. So kann der im Dickdarm durch ungespaltene Laktose 
verursachte Wasserstoff nachgewiesen werden. 

Beim oralen Laktosetoleranztest nimmst du ebenfalls zuerst aufgelöstes Laktosepulver auf 
nüchternen Magen zu dir. Jeweils vor der Aufnahme der Laktoselösung sowie eine und zwei Stunden 
später wird dein Blutzuckerspiegel gemessen. Erfolgt die Spaltung der Laktose und der Einfachzucker 
gelangt ins Blut, steigt der Blutzuckerspiegel um mindestens 20 mg/dl. Somit kann eine 
Laktoseintoleranz ausgeschlossen werden. Im Vergleich zum H2-Laktose-Atemtest ist der orale 
Laktosetoleranztest jedoch weniger zuverlässig. 

Die Testergebnisse können beispielsweise durch Rauchen oder Kaugummi kauen vor dem Test 
verfälscht werden, da dadurch die Anzahl der Bakterien im Dünndarm oder der Mundhöhle 
beeinflusst werden können. Auch die Einnahme von Antibiotika kann das Testergebnis verschleiern. 

Eine primäre Laktoseintoleranz kann auch mit Hilfe eines Gentests diagnostiziert werden. Dazu wird 
ein Abstrich oder eine Blutprobe auf Veränderungen im Erbgut untersucht. Dieser Test gilt als sehr 
sicher, ist jedoch auch besonders teuer. Auch mit Hilfe einer Gewebeprobe, die während einer 
Magenspiegelung aus dem Dünndarm entnommen wird, kann die Laktaseaktivität bestimmt werden. 
Diese aufwändige und unangenehme Diagnosemethode wird jedoch nur in Ausnahmefällen 
angewandt. 

 

Zusammenfassung 



Nur die wenigsten Menschen leiden unter einer Laktoseintoleranz. Die Laktoseunverträglichkeit 
hingegen ist in Deutschland weit verbreitet. Wenn du vermutest, dass du laktosehaltige 
Nahrungsmittel nicht verträgst, solltest du zunächst versuchen, auf laktosehaltige Produkte zu 
verzichten. Erhärtet sich dein Verdacht, solltest du einen Arzt konsultieren. Wird eine 
Laktoseunverträglichkeit oder gar eine Laktoseintoleranz diagnostiziert, solltest du deine 
Ernährungsgewohnheiten umstellen. 
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LEUCO Diarex airFace Füge-Fräser – höchste Fräsqualität bei anspruchsvollen Trendwerkstoffen 

Die Ansprüche der Endkunden an Möbel und Küchen steigen ständig. Praktisch sollen sie sein. Und 
dazu möglichst individuell. Aber natürlich sollen sie auch über ein ansprechendes Design verfügen. 
Dies führt zu vielfältigen Werkstoffkombinationen, die die in der Produktion eingesetzten Werkzeuge 
vor eine echte Belastungsprobe stellen. Der LEUCO Diarex airFace Füge-Fräser meistert jede dieser 
Herausforderungen. 

Die hohe Individualität von Verbundmaterialien und Design-Werkstoffen, wie Struktur-, Hochglanz- 
und Feelwood-Platten aber auch Werkstoffen mit Fokus auf Zusatzfunktionen, wie z.B. Anti-
Fingerprint-Materialien, stellen besondere Ansprüche an die Produktion. So neigen abrasive 
Oberflächen zu Mikroausbrüchen an der Kante und vermindern die Standwegleistung der 
Werkzeuge. 

Der LEUCO Diarex airFace ist ein Füge-Fräser für solche anspruchsvollen Oberflächen. Sein sehr 
großer Achswinkel von 48° erzielt beim Fräsen unterschiedlichster Materialien eine optimale 
Schnittqualität. Zudem verfügt er gegenüber Standard-Füge-Fräsern über eine erhöhte 
Standwegleistung. Seine Nachschärfzone von 3 mm ermöglicht einen langfristigen Arbeitseinsatz.  

Der LEUCO Diarex airFace gilt als „Allrounder“ unter den Füge-Fräsern. Und das bei einem 
wirtschaftlichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Seine neuartige airFace-Technologie sorgt für einen 
besonders geräuscharmen Betrieb. Gegenüber dem airFace LowNoise wurde die Lautstärke um 
weitere 2 dB(A) reduziert.  

Als besonderen Service gibt LEUCO auf seiner Website Empfehlungen darüber, für welche Werkstoffe 
der LEUCO Diarex airFace geeignet ist. Auf Basis umfangreicher Tests, die LEUCO ständig mit neuen 
Werkstoffen durchführt, wird die Palette dieser Werkstoffe kontinuierlich erweitert.  
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Pflegezusatzversicherung für Grenzgänger 

Die Pflegezusatzversicherung ist – nicht nur bei Grenzgängern – ein Thema, das gerne auf die lange 
Bank geschoben wird. Jeder denkt, oder vielmehr hofft, niemals in die Verlegenheit zu kommen, ein 
Pflegefall zu werden. Vor allem in jungen Jahren möchten wir unser Geld wesentlich lieber in Dinge 
oder Aktivitäten investieren, die uns Spaß machen. Wer möchte schon gerne darüber nachdenken, 
dass Jugend und Gesundheit vergänglich sind? 

Leider nehmen Krankheiten, die zu einer Pflegebedürftigkeit führen, jedoch zu. Aber auch Unfälle, 
die Jeden von uns aus heiterem Himmel treffen können, können zu Pflegebedürftigkeit führen. 
Dementsprechend sind nicht nur alte Menschen von Pflegebedürftigkeit betroffen. Trotzdem ist es 
natürlich wahrscheinlicher, im Alter pflegebedürftig zu werden. Prognosen zufolge wird dieses 
Schicksal früher oder später jeden Zweiten von uns ereilen.  

Die Pflegezusatzversicherung ist für Grenzgänger ein Thema, mit dem sie sich auseinandersetzen 
müssen. Zum einen, weil es ohnehin eine hohe Bedeutung hat. Zum anderen, weil es eng mit der 
Krankenversicherung verknüpft ist, die bei der Aufnahme einer Grenzgängertätigkeit ohnehin neu 
überdacht werden muss. 

Bin ich als deutscher Grenzgänger in der Schweiz krankenversicherungspflichtig? 

Gemäß dem schweizerischen Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) sind alle in der 
Schweiz erwerbstätigen Personen auch in der Schweiz krankenversicherungspflichtig. Als 
Grenzgänger, der in Deutschland wohnt und in der Schweiz arbeitet, haben Sie jedoch ein Wahlrecht 
bezüglich Ihrer Krankenversicherung. Sie können sich entscheiden, ob Sie sich (weiterhin) in 
Deutschland krankenversichern möchten oder ob Sie eine Krankenversicherung in der Schweiz 
abschließen möchten.  

Dieses Wahlrecht gilt sowohl für den Grenzgänger selbst als auch für dessen nicht erwerbstätigen 
Familienangehörigen. Dazu gehören beispielsweise nicht erwerbstätige Ehegatten und minderjährige 
Kinder. Dabei ist es möglich, dass sich der Grenzgänger für eine andere Absicherung als seine 
Familienmitglieder entscheidet (sogenanntes „getrenntes Optionsrecht der Familienangehörigen“). 
Die nicht erwerbstätigen Familienangehörigen können sich jedoch nur als eine zusammengehörige 
Einheit für oder gegen eine Versicherung in der Schweiz entscheiden.  

Wenn Sie Ihre deutsche Krankenversicherung beibehalten möchten, müssen Sie sich allerdings von 
der Versicherungspflicht in der Schweiz befreien lassen. Eine Befreiung müssen Sie innerhalb von drei 
Monaten nach Aufnahme Ihrer Erwerbstätigkeit in der Schweiz bei der für Ihren Kanton zuständigen 
Behörde (BAG) beantragen. Ihre Entscheidung gegen eine Absicherung in der Schweiz ist jedoch 
endgültig und kann nicht widerrufen werden.  

Im Falle einer Hochzeit oder der Geburt eines Kindes können Sie sich auch im Nachhinein noch von 
der Versicherungspflicht in der Schweiz befreien lassen. Auch hier gilt eine dreimonatige Frist ab dem 
Hochzeits- oder Geburtsdatum. Und auch in diesem Fall ist eine Antragstellung bei der jeweiligen 
kantonalen Behörde (BAG) erforderlich. 

Welche Auswirkungen hat eine Krankenversicherung in der Schweiz für mich? 

Wenn Sie eine Krankenversicherung in der Schweiz wünschen, müssen Sie diese innerhalb von drei 
Monaten nach Arbeitsbeginn in der Schweiz beantragen. Der Versicherungsbeginn wird auf den Tag 



Ihrer Arbeitsaufnahme zurückdatiert. Versäumen Sie es, sich rechtzeitig bei einer schweizerischen 
Krankenversicherung anzumelden, beginnt die Versicherung erst zum Zeitpunkt Ihrer Anmeldung zu 
laufen. Bei einem verspäteten Versicherungsabschluss hat der Versicherer das gesetzlich 
festgeschriebene Recht, eine Strafprämie zu verlangen. 

Haben Sie sich bezüglich Ihrer Krankenversicherung für den Eintritt in die gesetzliche 
Pflichtversicherung der Schweiz entschieden, können Sie und alle mitversicherten Personen sich 
sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland behandeln lassen.  

Um bei Abschluss der Krankenversicherung in der Schweiz eine Behandlung in der gesetzlichen 
Versicherung Deutschlands zu ermöglichen, müssen Sie das Formular E106 beim Krankenversicherer 
Ihrer Wahl in Deutschland einreichen. Mit der Ihnen anschließend ausgehändigten Versichertenkarte 
können Sie alle Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland in Anspruch 
nehmen. Ohne eine Registrierung bei einer deutschen Krankenkasse und damit ohne eine 
Versichertenkarte sind die Kosten für eine medizinische Behandlung in Deutschland nicht gedeckt. Zu 
beachten ist außerdem, dass rückwirkend kein Beitritt zur gesetzlichen Versicherung in Deutschland 
möglich ist. Vor dem Zeitpunkt der Registrierung aufgelaufene Kosten werden daher auch nicht von 
der Krankenkasse übernommen.  

Selbst wenn Sie in der Schweiz pflichtversichert sind, können Sie sich also in Deutschland behandeln 
lassen. Bei einer Behandlung in Deutschland können Sie alle Leistungen der gesetzlichen 
Krankenkasse ohne Zuzahlung in Anspruch nehmen. Die gesetzliche Krankenkasse in Deutschland 
„hilft“ dabei der gesetzlichen schweizerischen Versicherung „aus“. Daher spricht man hier auch von 
der sogenannten Leistungsaushilfe.  

Was passiert, wenn ich zum Pflegefall werde? 

Die Leistungsaushilfe gilt nicht nur im Rahmen der Krankenversicherung, sondern greift auch bei 
Eintritt eines Pflegefalls. Sie deckt jedoch, sowohl bei der Kranken- als auch bei der 
Pflegeversicherung, nur Sachleistungen in Deutschland ab. Dabei ist es egal, ob die Pflege zu Hause, 
teil- oder vollstationärer erfolgt und wie lange die Pflegebedürftigkeit andauert. 

Anspruch auf eine Geldleistung im Pflegefall besteht beim Abschluss einer schweizerischen 
Versicherung laut Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) nicht. Allerdings deckt die 
Leistungsaushilfe, je nach Pflegegrad, einen Teil der Kosten ab, die bei einer stationären Pflege in 
einer Pflegeeinrichtung oder bei der ambulanten Pflege durch einen professionellen Dienstleister 
entstehen. Die nicht gedeckten Kosten müssen der Gepflegte und seine Angehörigen tragen. Oftmals 
beläuft sich der Eigenanteil auf circa die Hälfte der gesamten Kosten. Bei einem hohen Pflegegrad 
kommen so schnell bis zu 2.500 Euro monatlich zusammen. 

Eine Geldleistung im Pflegefall wird durch die KVG nicht erbracht, wenn die Pflege im häuslichen 
Umfeld erfolgt. Das heißt: Übernimmt ein Familienangehöriger oder ein privater Pflegedienstleister 
die Pflege, müssen die Kosten hierfür vom Gepflegten oder dessen Angehörigen aufgebracht werden. 
Muss der Pflegende seine Arbeit kündigen oder seine Arbeitszeit reduzieren, bekommt er hierfür 
keine finanzielle Entschädigung. Allerdings ist es nur zu verständlich, dass viele Menschen lieber zu 
Hause gepflegt werden möchten, als in einem Pflegeheim. Auf der anderen Seite fällt es den 
Angehörigen ohnehin schwer, einen geliebten Menschen in ein Heim „abzuschieben“.  

Die hohen Kosten der häuslichen Pflege können aber häufig nur mit Hilfe anderer 
Familienangehöriger finanziert werden. Als letzte Möglichkeiten bleiben schließlich nur noch die 
Ersparnisse des Gepflegten aufzubrauchen und eine eventuell vorhandene Immobilie zu verkaufen. 



Wie auch immer die Pflege in den eigenen vier Wänden finanziert wird, sie reduziert das 
Familienvermögen deutlich. 

Wie schütze ich mich vor den finanziellen Folgen einer Pflegebedürftigkeit? 

Möchten Sie Ihren Kindern auf der Tasche liegen, wenn Sie pflegebedürftig werden? Sicherlich 
werden Sie diese Frage verneinen. Mit einer Pflegezusatzversicherung für Grenzgänger bzw. einem 
Pflegetagegeld schützen Sie nicht nur Ihr eigenes Vermögen, sondern auch das Ihrer 
Familienangehörigen vor dem Verzehr bei einer eintretenden Pflegebedürftigkeit. Wie das Wort 
bereits sagt, sichern Sie sich mit einem Pflegetagegeld einen bestimmten Geldbetrag pro Tag. Die 
Höhe dieses Betrages hängt dabei vom jeweiligen Pflegegrad ab. Das Pflegetagegeld erhalten Sie 
zusätzlich zu den Sachleistungen der Leistungsaushilfe. 

Wann sollte ich eine Pflegezusatzversicherung für Grenzgänger abschließen? 

Für den Abschluss einer Pflegezusatzversicherung für Grenzgänger in Form eines Pflegetagegelds gilt: 
Je jünger Sie bei Vertragsabschluss sind, desto besser. Denn: 

1. Je jünger Sie bei Vertragsabschluss sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine 
Pflegezusatzversicherung für Grenzgänger abschließen können, da der Abschluss eines 
Pflegetagegelds an Ihren Gesundheitszustand zum Zeitpunkt des Abschlusses geknüpft ist. Da 
junge Menschen in der Regel gesünder sind als ältere, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass 
sie überhaupt ein passendes Pflegetagegeld abschließen können. 

2. Je jünger Sie bei Abschluss einer Pflegezusatzversicherung für Grenzgänger sind, desto 
geringer sind Ihre monatlichen Beiträge und Ihre Gesamtkosten im Versicherungsfall. So zahlt 
eine 25 Jahre alte Person gegenüber einer 50 Jahre alten Person häufig bis zu 3 Mal weniger.  

Des Weiteren gilt es zu bedenken, dass bereits junge Menschen zum Pflegefall werden können. Denn 
schwere Krankheiten kennen kein Mindestalter und Unfälle können Jeden von uns zu jeder Zeit 
treffen. 

Was passiert, wenn ich kein Grenzgänger mehr bin? 

Wenn Sie eine neue Arbeitsstelle in Deutschland antreten, verlieren Sie Ihren Status als Grenzgänger. 
Sie müssen sich dann wieder in Deutschland krankenversichern und sind ab dem Moment Ihrer 
Arbeitsaufnahme auch wieder in Deutschland pflegefplichtversichert. Die deutsche 
Pflegepflichtversicherung deckt, abhängig vom Pflegegrad, Kosten von bis zu 2.005 Euro pro Monat. 
Die Kosten für ein Pflegheim in Deutschland belaufen sich im Durchschnitt aber auf 3.800 bis 4.200 
Euro monatlich. Auch diese Lücke kann durch ein Pflegetagegeld geschlossen werden. 

Wenn Sie in Rente gehen und eine Rente in Deutschland bekommen, müssen Sie sich in Deutschland 
krankenversichern. Beziehen Sie auch eine Rente in der Schweiz und möchten Sie weiterhin in der 
Schweiz versichert bleiben, müssen Sie auf die Rente in Deutschland verzichten. Das lohnt sich 
allerdings nur, wenn der Rentenanspruch in der Schweiz über dem Rentenanspruch in Deutschland 
liegt. 

Wie sieht das optimale Pflegetagegeld für mich aus? 

Beim Abschluss einer Pflegezusatzversicherung für Grenzgänger spielen verschiedene Faktoren eine 
wichtige Rolle: Welche Höhe eines Pflegetagegelds kann ich mir aufgrund meiner aktuellen 
finanziellen Lage überhaupt leisten? Welches Pflegetagegeld kommt für mich aufgrund meiner 
gesundheitlichen Situation in Frage? Welches Pflegetagegeld passt zu meiner familiären 
Konstellation? Wie wichtig ist mir eine ambulante Pflege zu Hause? Benötige ich im Pflegefall eine 
Einmalzahlung? All diese Fragen müssen beim Abschluss einer Pflegezusatzversicherung für 



Grenzgänger und bei der Festlegung der Höhe des Pflegetagegeldes berücksichtigt werden. Daher ist 
eine pauschale Aussage über die optimale Ausgestaltung eines Pflegetagegeldes nicht möglich. 
Vielmehr lässt sich ein Pflegetagegeld optimal an Ihre Wünsche und Bedürfnisse anpassen. 

Wir helfen Ihnen gerne dabei, das für Sie passende Pflegetagegeld zu finden. Kontaktieren Sie uns! 
Gerne beraten wir Sie und unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot, das perfekt zu Ihnen und 
Ihrer aktuellen Situation passt. Wir freuen uns auf Sie! 
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So entwickelt sich der Schlafrhythmus bei Ihrem Baby 

Ein Säugling muss erst lernen, seine Bewegungen zu kontrollieren oder ein Wort zu 
formulieren. Diese Tatsache ist allseits bekannt. Doch auch seinen Schlafrhythmus muss jedes Baby 
erst einmal finden. 

Ihr Baby muss den Schlafrhythmus erst erlernen 

Schlaf ist für jeden Menschen essentiell. Für uns Erwachsene ist es normal, tagsüber wach und aktiv 
zu sein und nachts zu schlafen. Ganz einfach, weil wir uns an diesen Rhythmus gewöhnt haben. 

Schon während der Schwangerschaft bekommen werdende Mütter es zu spüren, dass dies bei ihrem 
Baby noch nicht der Fall ist. Zu manchen (Un-) Zeiten ist der Fötus äußerst aktiv und tritt fleißig gegen 
die Bauchdecke. Dann wieder wird es im Mutterleib ganz ruhig, da das Ungeborene schläft. Denn 
auch ein Fötus hat bereits einen Schlaf-Wach-Rhythmus. Dieser richtet sich nur leider nicht nach dem 
Schlafbedürfnis der werdenden Mutter. Im Gegenteil: Der Fötus wird durch die Bewegungen seiner 
Mutter in den Schlaf gewiegt. Ruht sich die Mutter aus, wird der Fötus aktiv. 

Schlaf ist etwas sehr Individuelles. So, wie wir Erwachsenen unterschiedlich lange und tief schlafen, 
so variiert dies auch bei Babys und Kindern. Den Schlafbedarf bekommen wir von unseren Eltern 
vererbt. Er ist aber auch von der biologischen Entwicklung des Babys abhängig. Diese beeinflusst 
auch den Schlafrhythmus bei Ihrem Baby. 

Die durchschnittliche Schlafdauer 

Nach der Geburt ist es für Ihr Baby das Natürlichste der Welt, seinen gewohnten Schlafrhythmus 
beizubehalten. Es kennt ja noch keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht. In seinen ersten drei 
Lebensmonaten verteilen sich 4 bis 6 Schlafphasen in der Regel relativ gleichmäßig über 24 Stunden. 
Ihr Neugeborenes schläft im Durchschnitt zwischen 16 und 18 Stunden pro Tag. 

Im Laufe der Zeit reduziert sich die Anzahl der erforderlichen Schläfchen und der Schlafdauer. Zum 
Ende des ersten Lebensjahres liegt der Schlafbedarf noch bei um die 14 Stunden. Der Anteil des 
Tagschlafes nimmt über diese Zeit konstant ab. 

Vier bis sechs Monate alte Säuglinge schlafen tagsüber noch 4 bis 5 Stunden, verteilt auf 3 bis 4 
Schläfchen. In diesem Alter wird der Schlafrhythmus bei Ihrem Baby langsam regelmäßiger. Sieben 
bis neun Monate alte Babys legen noch 2 bis 3 Nickerchen pro Tag ein und schlafen insgesamt 3 
Stunden. Bei zehn bis zwölf Monate alten Babys liegt der Schlafbedarf tagsüber noch bei 2 Stunden 
und nur noch 1 bis 2 Schläfchen. Dementsprechend werden die nächtlichen Schlafphasen länger, was 
aber nicht heißt, dass ihr Baby nachts durchschläft. 

Ab wann schlafen Babys durch? 

Selbst am Ende des ersten Lebensjahres wachen 65% der Babys noch ein oder mehrmals nachts auf. 
Meist sind Hunger, eine volle Windel oder Kälte die Gründe hierfür. Ab wann schlafen Babys durch? 
Etwa jedem Dritten Baby gelingt das Durchschlafen ab dem siebten Lebensmonat. Unter 
durchschlafen versteht man bei einem Baby einen Schlaf von 6 bis 8 Stunden pro Nacht am Stück. 

So erleichtern Sie Ihrem Kind das Einschlafen 

Nicht nur das Durchschlafen will vom Baby gelernt sein, auch das Einschlafen. Auch hier gibt es große 
Unterschiede zwischen den Säuglingen. Ein regelmäßiger Tagesablauf, feste Essenszeiten und ein 



gleichbleibender Schlafrhythmus helfen Ihrem Baby, leichter einzuschlafen. Das heißt auch, dass Sie 
Ihr Kind sanft wecken sollten, wenn es tagsüber zu lange schläft. Denn sonst wird sein Nachtschlaf 
gefährdet. Dieser ist für Ihre eigene Erholung jedoch äußerst wichtig. 

Die Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen und einzuschlafen, ist angeboren. Wie so viele andere 
Verhaltensweisen ist sie jedoch von Kind zu Kind unterschiedlich stark ausgeprägt. Säuglinge 
beruhigen sich beispielsweise selbst, indem sie an ihren Händen nuckeln. Doch Manchen reicht dies 
nicht aus. Sie benötigen Körperkontakt, um einschlafen zu können. Deshalb lassen viele Eltern ihr 
Baby im eigenen Bett schlafen oder wiegen es auf dem Arm in den Schlaf. Doch wenn ihr Baby sich 
erst einmal an dieses Einschlafritual gewöhnt hat, wird es schwer, ihm dieses wieder abzugewöhnen. 

Beginnen Sie lieber möglichst früh mit Einschlafritualen, die das selbständige Einschlafen im eigenen 
Bettchen fördern. Das heißt nicht, dass Sie Ihr Baby in sein eigenes Zimmer verbannen sollen. Stellen 
Sie die Wiege oder das Kinderbettchen ruhig neben Ihr eigenes Bett. So ist es auch für Sie bequemer. 
Setzen Sie sich an das Kinderbett und streicheln Sie ihr Baby oder singen Sie ihm ein Schlaflied. So 
spürt Ihr Baby Ihre Nähe und schläft trotzdem im eigenen Bett ein. 

Jedes Baby ist anders 

Wie wir Erwachsenen, unterscheidet sich auch jedes Baby vom anderen. Daher kann der 
Schlafrhythmus bei Ihrem Baby von den hier beschriebenen Normen abweichen. Wenn Ihr Baby 
nachts jedoch auffällig häufig wach wird, sollten Sie Rat bei Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Kinderärztin 
suchen. 
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Kochen & Backen – mit Geräten von Constructa sind Sie auf der sicheren Seite 

Beim Kochen und Backen kann es in der Küche schon einmal heiß hergehen. Dann ist es wichtig, dass 
Ihre Geräte kühl bleiben und Sie sich nicht die Finger verbrennen. Constructa legt bei seinen Geräten 
großen Wert auf die Sicherheit. Aber auch die komfortable Bedienung und ein ansprechendes Design 
kennzeichnen Backöfen, Kochfelder und Co.  

Wir geben Ihnen einen Überblick über alle Koch- und Backhelfer von Constructa. Wählen Sie Ihren 
Favoriten aus dem großen Angebot des deutschen Herstellers – immer ausgestattet mit modernster 
Technik. 

Constructa – Backöfen und Herde mit Komfort 

Backen mit Constructa heißt Backen mit Komfort. Sie haben die Wahl zwischen einem Herd 
unterhalb des Kochfelds oder einem Einbau-Backofen, der sich genau dort in Ihrer Küche einbauen 
lässt, wo Sie am leichtesten Zugriff darauf haben. Noch leichter wird der Zugriff durch den 
sogenannten Vario Clip Auszug, mit dessen Hilfe sie Kuchen, Pizza und Braten auch beim 
Herausziehen des Blechs fest im Griff haben. Das Bedienfeld mit Scroll-Funktion macht die Steuerung 
Ihres Backofens zudem intuitiv. Und mit bis zu 40 Automatikprogrammen gelingt Ihnen das Backen 
und Garen spielend leicht. 

Doch Komfort zeigt sich bei Constructa nicht nur in der Bedienung, sondern auch bei der Reinigung. 
Hier stellt Constructa zwei unterschiedliche Varianten zur Verfügung, die das Reinigen des Backofens 
zu einem Kinderspiel machen. Bei Backöfen mit Hydro Clean-Funktion füllen Sie Wasser und etwas 
Spülmittel in die Bodenwanne. Der verhärtete Schmutz wird durch den entstehenden Dampf 
aufgeweicht und lässt sich leicht abwischen. Die Rückwand ist bei Backöfen, die über die Hydro 
Clean-Funktion verfügen selbstreinigend, so dass die Reinigung dieser schwer zugänglichen Fläche 
entfällt. Bei Backöfen mit Pyrolyse-Technik erfolgt die Reinigung durch einen thermo-chemischen 
Prozess. Das Ergebnis ist das gleiche: Die anstrengende Hauptarbeit übernimmt der Backofen selbst 
für Sie. Sie wischen diesen anschließend nur noch aus. 

Constructa – Mikrowellen-Kompaktbacköfen mit System 

Reine Mikrowellen waren gestern. Bei Constructa gibt es diese nur noch kombiniert mit einem 
Backofen. Und diese Kombination hat es in sich. Denn Sie können Ihre Mikrowelle entweder 
herkömmlich nutzen, als Backofen oder sogar kombiniert. Bis zu vier Heizarten und auf Wunsch auch 
eine Dampffunktion erlauben den vielfältigen Einsatz dieses Alltagshelfers, der sich ideal zum Einbau 
in Ihre Küche eignet. Bedienung und Reinigung sind identisch mit den reinen Backöfen von 
Constructa. 

Constructa – Kochfelder mit Sicherheit 

Bei den Induktions-Kochfeldern von Constructa steht die Sicherheit an erster Stelle. Hitze entsteht 
nur beim Kontakt mit einem Topf. Darum herum bleibt alles kalt und damit ungefährlich. Wenn der 
Topf einmal überläuft, kann somit nichts mehr auf dem Kochfeld anbrennen, so dass auch die 
Reinigung erheblich vereinfacht wird. Aufgrund der glatten Oberfläche ist deren Reinigung aber 
ohnehin leicht zu bewerkstelligen.  

Nehmen Sie den Topf von der Kochstelle, kühlt diese ruck zuck wieder ab. Die Stellen, die noch heiß 
sind, haben Sie dank der Restwärmeanzeige immer im Blick. So verringert sich die Gefahr von 
Verbrennungen. Gleichzeitig kann Restwärme ideal genutzt werden. Für große Töpfe und Bräter 
können außerdem zwei Kochstellen zu einer großen Kochzone zusammengeschaltet werden. Dank 
Touch Control lässt sich das Kochfeld spielend leicht bedienen. 



Des Weiteren bietet Constructa autarke Kochfelder an, die mit Gas betrieben werden. Auch hier 
steht die Sicherheit im Mittelpunkt. Dank einer thermo-elektrischen Zündsicherung kann Gas nicht 
unbeabsichtigt ausströmen. Die Flamme wird ganz einfach mit einem Dreh am Knebel entflammt. Ein 
Wok-Brenner in der Mitte des Kochfeldes erlaubt die authentische Zubereitung asiatischer 
Köstlichkeiten. 

Constructa – Dunstabzugshauben mit Design 

Mit den Dunstabzugshauben von Constructa haben Gerüche beim Kochen keine Chance. Sie werden 
einfach nach draußen befördert. Ob Flach-, Schräg- oder Boxessen: bei Constructa finden Sie das 
passende Produkt. Und das nicht nur, was die Bedienung, sondern auch die Optik angeht. Eine gute 
Qualität, hohe Leistung und geringe Geräuschentwicklung sind selbstverständlich. Die eingebaute 
LED-Beleuchtung hellt ihre Kochstelle außerdem zusätzlich auf. 
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Wissen Sie,  

… wieviel Geld die Deutschen verdienen? 

… wofür sie Ihr Geld ausgeben? 

… wie sie ihren Tag verbringen? 

… über welchen Bildungsstand sie verfügen? 

… wie die Struktur ihrer Bevölkerung ist? 

Finden Sie es heraus! Diese und weitere interessante Fakten über 
die Deutschen lesen Sie in diesem E-Book. 
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Bevölkerung 

In Deutschland leben über 82 Mio. Menschen, fast 19 Mio. davon mit 
Migrationshintergrund. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre machen mit 
etwas über 16% nur einen kleinen Teil der Bevölkerung aus. Die 
Generation der 18- bis 39-Jährigen umfasst ca. 27%, knapp 30% sind 
zwischen 40 und 59 Jahren alt und mehr als 27% sind 60 Jahre oder älter. 
Die Lebenserwartung steigt kontinuierlich an und liegt bei etwa 76 Jahren 
für Männer und bei ca. 82 Jahren für Frauen. 

Ungefähr 49% der Bevölkerung sind männlich, ca. 51% weiblich. Bei den 
unter 55-Jährigen besteht ein Männerüberschuss; bei den über 55-
Jährigen hingegen ein Frauenüberschuss. 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Statistisches Jahrbuch 2017, 
Kapitel 2.3.1, 2.1.10, 2.2.6, 2.1.12, 2.0 
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Kapitel 2.1.1 (eigene Darstellung) 
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Fast 44% der Bevölkerung sind verheiratet, knapp 42% ledig und 0,1% 
leben in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Der Anteil der Paare 
ohne Kinder ist seit Jahren konstant. Jedoch gibt es immer mehr 
Alleinstehende und immer weniger Familien. 

Jährlich werden rund 400.000 Ehen geschlossen – Tendenz steigend. Das 
durchschnittliche Heiratsalter liegt bei Männern bei knapp 38 Jahren, bei 
Frauen bei genau 35 Jahren. Ebenfalls jährlich werden über 163.000 Ehen 
wieder geschieden – Tendenz sinkend. Ab einer Ehedauer von über 15 
Jahren nimmt die Scheidungsrate sprunghaft zu. 

Ihr erstes Kind bekommen in Deutschland lebende Frauen aktuell mit 
durchschnittlich rund 30 Jahren. Diese Zahl steigt bereits seit Jahren 
kaum merklich aber kontinuierlich an. Beinahe 52% aller Familien haben 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Statistisches Jahrbuch 2017, 
Kapitel 2.1.12, 2.6.10, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.7, 2.2.5 
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Kapitel 2.1.12 (eigene Darstellung) 



   9 
 

nur ein Kind, ca. 36% haben 2 Kinder, fast 12% sogar 3 oder mehr Kinder. 
(Als Familien gelten hierbei auch Lebensgemeinschaften und 
Alleinerziehende.) Die Zahl der Alleinerziehenden ist dabei leicht 
steigend. 

Immer mehr Menschen zieht es in die Städte oder deren Vororte. Nur 
knapp 23% der Bevölkerung leben noch in ländlichen Gebieten. Die 
weitaus größte Stadt ist Berlin mit 3,5 Mio. Einwohnern, gefolgt von 
Hamburg (1,8 Mio. Einwohner), München (1,5 Mio. Einwohner) und Köln 
(1,1 Mio. Einwohner).  

Die in Deutschland am weitesten verbreiteten Religionen sind römisch-
katholisch und evangelisch mit jeweils um die 23 Mio. Mitgliedern. 
Jährlich treten jedoch ca. 400.000 Menschen aus der Kirche aus.  

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Statistisches Jahrbuch 2017, 
Kapitel 2.6.13, 2.1.8, 2.1.9, 2.7.1, 2.7.2 
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Bildung 

Fast 92% aller Deutschen haben einen Schulabschluss. Knapp zwei Drittel 
verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung, annähernd ein 
weiteres Viertel über einen Universitäts- oder Hochschulabschluss. 

Die Anzahl von Frauen und Männern, die über eine Berufsausbildung 
oder einen Fachschulabschluss verfügen, hält sich die Waage. Höhere 
Bildungsabschlüsse, wie Diplom, Master oder Doktortitel, werden jedoch 
hauptsächlich von Männern erworben. 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Statistisches Jahrbuch 2017, 
Kapitel 3.1.1, 3.1.2, 3.7.1 
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Einkommen 

Das monatliche Haushaltsbruttoeinkommen liegt bei durchschnittlich 
rund 4.200 Euro. Es beinhaltet alle Einkünfte aus selbständiger und 
unselbständiger Arbeit, aus Kapitalvermögen etc. Zieht man sämtliche 
Pflichtabgaben wie Steuern und Sozialversicherungsbeiträge ab, erhält 
man das Haushaltsnettoeinkommen. Dieses liegt bei durchschnittlich 
rund 3.200 Euro im Monat. Spitzenverdiener mit über 3.800 Euro 
monatlichem Haushaltsnettoeinkommen sind die 35- bis 54-Jährigen.  

Die Haupteinkommensquelle der Deutschen ist die angestellte 
Beschäftigung. Beinahe 79% der Einkünfte stammen aus dieser Quelle. 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit machen 
zusammen einen Anteil von fast 15% aus. 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Statistisches Jahrbuch 2017, 
Kapitel 6.1.2, 9.6.1 
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Ausgaben 

Die privaten Konsumausgaben der Deutschen werden deutlich von 
Ausgaben für den persönlichen Wohnraum dominiert. Durchschnittlich 
werden für Miete, Energie und Instandhaltung 859 Euro pro Monat und 
Haushalt aufgewendet.  

Knapp 46% aller Wohnungen in Deutschland werden von den jeweiligen 
Eigentümern bewohnt. Die übrigen 54% sind vermietet. 

Sowohl die Grundstücks- als auch die Mietpreise sind in den letzten 
Jahren rasant angestiegen. Im Bundesdurchschnitt kostet ein 
Quadratmeter Bauland 144 Euro. In Hamburg wird der Spitzenwert von 
726 Euro je Quadratmeter erreicht.  

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Statistisches Jahrbuch 2017, 
Kapitel 6.1.3, 5.0, 15.10 
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Die Nettokaltmiete pro Quadratmeter liegt im bundesweiten 
Durchschnitt bei 6,54 Euro. Mit durchschnittlich 11,18 Euro 
Nettokaltmiete pro Quadratmeter ist München die teuerste Stadt 
Deutschlands. Viele weitere der teuersten Städte Deutschlands befinden 
sich ebenfalls im Süden der Republik.  

Die Ausgaben für Nahrungsmittel und Verkehr liegen mit monatlich 
durchschnittlich 332 Euro bzw. 314 Euro pro Haushalt fast gleichauf. 

An vierter Stelle folgen, mit durchschnittlich 252 Euro monatlich, 
Ausgaben für die Freizeitgestaltung. Hierunter fallen auch Ausgaben für 
Reisen (hier: Pauschalreisen). Diese belaufen sich im Durchschnitt auf  
68 Euro monatlich. Spitzenreiter bei den Ausgaben für Pauschalreisen 
sind, mit durchschnittlich 110 Euro monatlich, Paare ohne Kinder. Mit 

Quellen: F+B-Mietspiegelindex 2016 und Statistisches Bundesamt 
(Destatis), Statistisches Jahrbuch 2017, Kapitel 6.1.3 
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monatlich 91 Euro liegt die Altersgruppe der 70- bis 79-Jährigen ebenfalls 
deutlich über dem Durchschnitt. Auch die 55 bis 64-Jährigen zeichnen 
sich mit 81 Euro monatlich durch eine hohe Ausgabebereitschaft für 
Pauschalreisen aus. 

An fünfter Stelle folgen Ausgaben für Gaststätten- und Beherbergungs-
dienstleistungen, für die noch einmal durchschnittlich 135 Euro pro 
Monat aufgewendet werden.  

 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Statistisches Jahrbuch 2017, 
Kapitel 6.1.3 
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